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Oorwort.

®cr moberne ©ojialiSmuS fütilt fid) al§ her geifttge (£rbe

aller 9Xufn)ärt§beftrebungcn be§ 2)enf'en§ unb ©d^affenS ber

beften ©eifter ber SSergangen^eit. ^n feinem ^ufunftSibeal er*

B)offt er ni(i)t nur bie cnblirf)e 33errair!üc^ung fo oieler 2Bünfc^e

unb S^räume unbefriebigt bal^ingegangener G5efd)Ie(i)ter, fon-

bcrn er fielet aud) jum erftenmal in feinen @rfenntnt§mitteln

ben 2Beg unb bie 33ebingungen für biefe (SrfüHung überfonts

mener Slufgaben unb ^iele gegeben. 3Iu§ biefem iöercu^tfein

feiner 3ufammengef)örigfeit mit ber bi§{)erigen geiftigen ®nt'

rcicEIung erioäc^ft it)m ba§ befonbere gefd)icE)tIid)e 9Serftänbni§

feines 2Befen§, ba§ mit feiner @egenraart§arbeit unb 3iifwnft§*

forberung gugleidt) bie ©ebanfen ber 2Sergangent)eit üottenbet.

Unb l)ierau§ entfpringt auä) jener eigenartige fd)öne ^ug be§

mobernen So5iaIi§mu§, fein 2Befen fid^ unauSgefet^t an 58ilbern

ber 3Sergangent)eit beutlic^er ju mad^en, feinen je^igen 93eftanb

au§ feinem ^erüorgang ju üerftet)en, feine ©ebanfen unb kämpfe

au§ bem SOBirfen ber SSorbenfer unb 3SorEämpfer ber menfd)-

Iid)en ©ntrcidlung übert)aupt gu begreifen.

@§ ift alfo !ein blo^ antiquarifd)e§ ^ntereffe, ba§ gerabe bei

un§ ©ojialiften bie 58tide fo l^äufig nat^ rüdmärtS menbet unb

feinen Xaq, oorübergetien lä^t, ber an irgenb einen ©ro^en ber

menfc^lid^en ®cifte§gef(^i(^te erinnert, o^ne ^u fragen, n)eld)e

Scbcutung beffen geiftigeS (Sd)affen für ben eigenen ©tanbpunft

ge{)abt l^aben mag. (£§ ift üietme^r eine t)ier enblic^ gum S)urd)*

brnd) gelangte neue Sluffaffung ber ®eifte§gefd)id^te, bk übrigeng

nur eine 5?onfequen5 be§ marjiftifd^en ©runbgebanfenS oon bem

notroenbigen ©ang ber gefc^idjttic^en ©ntraidlung überf)aupt

ift: fie at§ eine immer flarere (Entfaltung be§ fojiaten SBercu^t«

fein§ aufsufaffen. ®urd) bie 3lufseigung ber nad) biefer 9ii(^s

lung ge^enben S^enbenjen in ben ©d^riften ber großen 3)enfer
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bei' 5Jergangenf)eit bie t)iele§ bei i^tten in ein neiieS Sid)t xixdt

xmb in eine ^ebeutung für un§, bie fie bd if)nen felbft noc^

nic^t f)aben fonnte, fommt nun eine beraubte Svontinuität

in ben @ang ber @ei[te§gefc^id)te, bie enblid) erf)often lä^t, aud^

I)ier an bie SteUe sufäUigen ©eroinne^ einen metf)obif(^en %oxU

fc^ritt treten ju laffen. 3(uf biefe SDBeife rcerben un§ aber bie

Genfer ber 9}ergangenf)eit ju lebenbigen 3^"9^^ ^^"^ ?^i^^'

fprecf)em nnferer ©egenraart. Unb fo ift e§ gefommen, baB ber

3Sorfrf)Iag jene§ ^i)iIofop^en, ber mit ju ben SSegrünbern einer

mobernen SOBeItanfcf)auung iä^it, ber 93orfc^Iag 3(uguft ßomtes,

ben alten, unferem ©efc^Iec^t nic^tsfagenben §eiligenfalenber

gu erfe^en burd) einen ben ftf)affenben 5[Renf(i)engeiftern ge^

TDibmeten ^alenber, in bem jeber Sag on einen großen Genfer

ober ©rfinber, "S^iiiiter ober ^ünftler erinnern follte, au§ ben

SSebürfniffen ber großen 3SoIf§ben)egung nnferer Qzit {)erau«,

t)em)ir!IidE)t rourbe: burc^ ben (Sozialismus. Unb oiel großartiger

f)at es biefer üern)irflirf)t, al§ ßomte norf) erhoffen burfte. ^enn

nun fprec^en biefe ©ebenftage nid)t bloß gU roenigen ©ebilbcten

ber y^ation, fonbern burd) bie eigene treffe ber 2lrbeiterEIaffe,

burcf) i^re 33ü(i)er unb ^rofd}üren, burc^ ii)x^ 93erfammlungen

unb S3ilbung§inftitute jur breiten 9J?affe bes 23oIEei, unb giet)en

immer mef)r jeben einjelnen au§ biefer SJlenge, bie fo lange

au§gefd)Ioffen mar »on jeglid)em Stnteil an ber Kultur i^re§

eigenen 3SoIfe§, in ben einzigen 53ann, ben eine münbig ges

morbene ^dt nod) anerfennen raiü, in ben jaubergeroaltigen

SSann geiftigen Seben§, geiftiger 9lrbeit unb geiftiger ^ntereffen.

9fiid)t blo^e Iiterarifd)e Sfieminif^enjen alfo ober gar nur ®e»

Iegenl)eit5mad)e bieten un§ biefe ©ebenftage ber ©eifte§gefd)i(i)te,

fonbern ebenfooiel 2In(äffe, ben neuen ©eift eine§ jur WiU
gemeini)eit ber Kultur unb jum beraubten ^ortfd)ritt in

i^r ringenben neuen ®efd)Ied)te§ feftjuf)alten unb ju ftärfcn.

2lu§ biefer ©runbauffaffung finb bie fotgenben 3lb^anb=

hingen ^eroorgegangen, bie f)ier in einem 33anbe gefammclt

finb, unb barin mirb ^offentlid) tro^ ber uerfd)iebenen ßeit

it)rer ©ntfte^ung if)re innere (£int)eit begrünbet fein, bie i£)re
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5ßereinigung 311 einem ©anjen retfjtfcrtigt ©ie tdoücu f)aupt'

färfjUcE) an ber ^eit ber f(affifd)cn bcutfrf)en ^^ilofop^ic unb

i^rer 3lu§(äuicr bas SOBorfifcn unb 2Bcrben jener ®ebanfen==

elemente geigen, bie, g(eid)5eitig mit ben erften ißerfud^en fojia^

liftifd^cr Genfer, bic tt)eoretif(i)en 3>orbcbingungcn für bie Se=

arbeitung bes fojialen Problems fc^ufen. Unb fie foUen auf

biefe SQBetfe nic[)t nur bie cpod)emad)enbc 3Irbeit üon ^arl SJtarj,

biefe§ edjten @(i)üler^ ber beutfdjen flaffifdjen ^f)i(ofopt)ie, in

ben geiftigen 3ujammenf)ang mit biefem inf)a(t§Doüften Kapitel

ber @eifte5gefc^id)te ftetlen, fonbem aud) biefes felbft einem

tieferen SSerftänbnis. 5ufüf)ren, rcenn fie auf jenen ^beenge^alt

ber beutfd)en fritifc^en '^^itofopl^ie befonberä aufmerffam mad)en,

ber 5u Sfflaxx aU feinem 9SoÜenber nid^t nur füJ)ren fonnte,

fonbem mu^te. ®ic ibea(iftifd)e ©rfenntnis^ unb 2Bincn§fritif

erfc^eint baburd^ in einem neuen Sid)te unb in i{)rer befonberen

S3ebeutung gerabe für eine (So§iaIn)iffenfd)aft. 2Iber aud) biefe

le^tere erhält erft burd^ biefe fritifd)e 58c5ie£)ung bie äRögüd)-

feit cine§ 33erftänbniffe§ if)rer (Eigenart. Unb roeil biefe§ 33er=

ftänbniS fdfiüeBlid) jum ©05iali§mu§ al§ einer notraenbigen

^onfequenj fü^rt, erfd)einen nun bie Genfer, au§ bereu ^ci=

trag fic^ unfere fojiaüftifdE)e @efettfd)afteauffaffung ^erau§ge=

bilbet f)at, roie Sßegireifer ju biefem Qkk. ©eroi^ erfc^öpft fid)

i^re ©rö^e nid)t hierin, fonbern ergreift iceit über biefe eine

(£ntroid(ung§ri(^tung {)inau§ bie Totalität unferes ^^afeins unb

aüer unferer ^ntereffen. ^a^ aber auf biefem SBege gugleid)

aud^ ber (5osiati§mu§ liegt, gleicf) notroenbig fomof)! als tf)eo=

retifd)e @rfenntni§ ber fojiaten ©nttoidlung mie al§ ett)ifd)e

^onfequcnj be§ fojiakn öanbeln§, bas madjt ben befonberen

^ulturrcert be§ ©ojialismus fenntlicf), ber felbft nidt)t§ anbere»

ift al§ eine Sßegbereitung für immer f)öl)ere ^iele ber 93]enfd)f)cit.

SBien, Oftern 1914. IRaf M\tV,





Jean Jacques Rouffeau*

@§ gibt eine graeifac^e 9(rt, im Seben beraubt ju ftef)en unb

c§ gebanflid) in crfaffen, bie eine fo merfiDÜrbige, unfcre tiefften

^ntereffen geftattenbe Unterf(i)iebenf)eit aufiDcift, ba^ in i(}r fid)

eine funbamentale (Einteilung ber 2;t)pen für aüe menfc^Iid)e

Sßirffamteit iiberf)aupt oermuten lä^t. %üx gen)i3l)nlid) finb loir

erfütlt üon ben Slufgaben, bie ba§ äußere Seben un§ fteüt. Sie

(Sorge um bie Grf)altnng unb 2lu§geftallung unfereS ®afein§

nimmt alle unfere 3(ufmerffamfeit in SInfprurf), fe^t aber and)

alle Gräfte be§ 9JlenfcE)en in 35etüegung. 2)ie ^tnberniffe unb

®efal)ren, bie ber Seben§!ampf nur aüju rei(^lid) mit fid) bringt,

rcerben ebenfo üiele SOSeder neuer gciftiger Energie, an ben

2ßiberfprüd)en Dernunftlofer ^Haturgemalten übt fid) ftet§ ftörfer

ber ©infprud) be§ uernünftigen 9Jienfd)engebanfen§, fie gu be=

feitigen ober in il)ren folgen roenigftenS ju paralrifieren, unb

unter ben ©d)idfal§fd)lägen, bie oft alte ;^offnung unb alleS

©lud ber armen 5[Renfd)enfinber btinb §u üernid)ten fd)einen,

erl)eben fid) ung€at)nte, moraIifd)e Kräfte be§ 50Renfd)en, mit

benen eine neue (Seroalt in§ ©piel fommt, bie feine D^aturmac^t

mel)r ju brechen vermag, ^m SBad^fen eine§ folc^en geiftigen

gielberau^ten 8eben§ ftrömt ein ungemeine» Straft» unb ^^ro^-

gefül)l in bie ©eelen ein, felbft bort, roo e§ and) nod^ nic^t jum

(Selbftberau^tfein biefer Seben§beja£)ung gefommen ift, ja vid--

Ieid)t gerabe bort am meiften, roo fie nur fid)ere, freubige unb

bebenfenlofe 2lrbcit an ber SebenSgeftaliung ift. „®ie (Seifter

regen fid), e§ ift eine Suft gu leben!" — rcie oft mag biefer

:^ubelruf einer neu fid) geftaltenben ^eit nid)troieber^oltroorben

fein, roo immer ein frifd) in bie 2ßclt ftiirmcnbe§ (Schaffen in

feinem größeren ober befd)eibeneren Greife fid) Sfiaum ju ge=

loinnen fud)te! ®ie Sßelt liegt bann oor bem treibenben Seben§'

roiüen roie nor bem ^orfd)ung§reifenben bie todenbe ^rad)t be§

UrraalbeS, ber tro^ aller ©efal)ren, bie er birgt, jeben ©d^ritt

be§ 33orbrtngenben mit neuen äßunbern belol)nt unb fd)lieilid)

fid) if)m SU frud)tbarem 58efi^ ergibt. %a§ ungel)eure ©idid^t,

aJJaj 3tb(er, SBegroeifer. 1



bo§ nod) ju erfd^tie^en ift unb bie Gräfte be§ einzelnen über-

fteigt, fd)re(ft bann ntc^t. '3)enn ©enerationen fielen bereit, bie

begonnene Strbeit fortjuie^en. 2öa§ tut'§, ba^ fo üiele an ber

SIrbeit erfrf)öpft jugrunbe gef)en, fo »iele ben ©efo^ren be§

2Balbe§ erliegen unb bi§ je^t nocf) feiner bie ^rücfite bc§ ©oben§

genoffen ^at, ber ja erft urbar gemadjt rairb! ©teUt ja bie

ßeit il)rc ganje ^wfunft unbefd)ränft jur SSerfügung, um aKe§

jur ^oUenbung ju bringen, n)a§ jroar je^t nod) unerreicht, bod^

fc^on im 93orgefüf)I bie gegenmärtig @rf)affenben befeuert S)ie

^erfon unb i^r @efd)ict finb unter foldjem Slfpeft oou unter»

georbneter ^^ebeutung. (£§ triumpt)iert hk ^bee i^rer ® attung,
ber 9Jlenfd)^eit, in ber aHein ^ur 3(u§retfung fommen fann,

rcofür SJIenfd^enfierjcn fd)Iagen unb fjoffen.

Unnötig ju fagen, bo^ e§ biefer 3^ro^= unb SOBagemut be§

Seben§roiüen§, biefe ©elbftfid)cr^eit be§ 3)afein§fampfe§ ift^

n)eld)e bie Entfaltung ber äuBeren Kultur mit i^ren rcunber*

baren ©rfinbungen unb umroäljenben ßntbedungen beioir!t unb

ba§ 9)^enfd}engcfd)Ied)t auf jene ^ötje gcfüJ)rt i)at, üon ber au§

feine 'i^ortämpfer ben jurüdgelegten SOBeg mit ©tolj qI§ einen

großartigen ^-ortfdiritt beseic^nen fönnen.

2{IIein biefe f)0(^gemute (Stimmung bleibt nid^t ungetrübt.

©elbft in ber 33ruft berjenigen, bie fonft fo gang oon xf)x ex-

füHt finb, ift fie nid)t feiten 3(nfeinbungen au§gefe^t, raenn biefe

plö^Iid) barauf aufmerffam roerben, mie fef)r ber ©tra^I be§

Siebtes, bem fie fo freubig folgen, fid) oerliert in ber großen

Sunfel^eit, in bie fie i^n hineintragen, ytoä) einbringlid)er aber

fommt ber 2öiberfprud) oon frember ©eite. ©eit bem 'i^rebiger

ber (Sitelfeiten f)at nod) jcbe ^eit, unb um fo fid)erer, je glanj-

üoHer fie baftanb, il^ren ^loeifter gehabt, ber bie fd)mere ©d)id-

falSfragc aufroarf, iva§ bie 9Jienfc^en an SBert für fid), für i^r

feelifc^e§ Sein, ja and) nur für if)r ®lüd au§ aU. ben äußeren

SBerten geroonnen f)ätten? ®ie beraufdE)enbe güHe äußerer ^ultur=

guter fd)rumpft bann jufammen cor ber ^yrage nac^ bem, roa§

fie für bie Seben§füf)rung jebes einzelnen bebeuten, fei e§ bloß

für fein unmittelbare? ©lüdebebürfniS ober gor für feine tiefere

moraIifd)e Seben5bef)auptung. SBenn unter bem erfteren ©e-

fid)t§punft ber ©ebanfe an bie SebenSnot ber überrciegenben

5[Raffe be§ 9SoIfe§ bie greube an ben ^ulturerrungenfd)aften

er^eblid) bämpft, fo rairb if)r SBert unter bem srociten @efi(^t§«



punft überf)aupt problematifc^, fobalb crft bcutttd) roirb, ba^

bQ§ rein 9Jienf(^Iirf)e fid) in ci\l<in SebenSlagen crt)Qlten unb

fteigcrn lä^t unb ba^ bie 33erf(üd)tenf)cit in bie üielfad)en ^nter^

effen be§ Kulturlebens feine Entfaltung mitunter fogar Ijinberte.

©in ^wi^iitfö^^cii öu§ biefer glänjenben 5lu^erlid)feit auf ba§

eigene ^nnere, eine So§rei^ung oon bem tärmcnben ^Treiben ber

2ßelt in bem fid) ba§ ©elbft ganj ju üerlicren broI)t unb oerlernt,

auf feine inneren leifen Stimmen ju f)ören, eine §erau§()ebung

unb ©ntgegenfteüung be§ (£igenfd)idfal§ gegenüber bem 2BeIt*

lauf, — bie§ adeä bcroirÜ nun eine tief ffeptifd^e ©runbauf*

faffung üon bem Sßerte ber äußeren 5^ultur für ba§ einzig rairf*

iid^e ^ntereffe: baig perf ön(id)e ©(^idfal. 92id)t feiten fü{)rt biefe

2BcItanfd)auun0, roie fie felbft einen ©octije anroanbeln tonnte,

5U fdimerjlidjer iKefignation: „2Ba§ foU all ber ©djmerj, bie

Suft? (Sü|er jyriebe, fomm, ad) fomm in meine $8ruft!" 2lber

ba^ fie ber 8eben§bejal)ung nic^t notraenbig entfrembet ju fein

braucht, jeigt bie burd) i^aljrtaufenbe leud)tenbe ©cftatt be§

©ofrateS, beffen ^l)ilofopl)ie ja gerabe bo§ fräftigfte Scbcn bes

förbern will, aber ein Seben, l)erau§ftrömenb au§ iebem ein-

zelnen al§ geiftigem SebenSjentrum, al§ fid) felbft erfennenben

unb auSprägenben SBert, nid)t aber raie au§ einem im ©trom
biefeg SebenS mitgeriffenen unb burc^ if)n pr ^nbiüibualität§=

lofigfeit abgerunbeten liefet.

SGBenn biefe beiben ©runbrid)tungen ber 2lnffaffung menfd)==

lid)en 2Birfen§ getrennt bleiben unb beSl^alb jebe, nur il)rer

eigenen Konfequenj überlaffen, jur 3lu§roirfung gelangen, fo

bilben fie bie beiben grofjen 2;t)pen ber objeftiüen unb ber fub*

jeftiöen Seben§anfd)auung. 2;ie erfte lüirft geftaltenb in rciffen-

fd)aftlid)en unb politift^en ©djijpfungen unb fpiegelt ha§ ©r*

rungenc in pofitiocn @d)öpfungen ber ^l)ilofop^ie roie in freu^

bigen 2öer£en ber Kunft, bie nur eine SSerflärung ber eigenen

(Selbftgeroif3l)eit auSbrüdt. ^ie anbere behütet bie oft auf lange

^eit oergeffenen inneren ©d)ä^e ber SD^enfc^^eit unb mad^t il)ren

9^eid)tum bur^ @rfd)lie^ung neuer oerborgener ^ugnnge gu il)nen

in einer ftet§ tiefer roerbenben ^l)itofopl)ie, ftet§ mel)r fid) läutern«

ben y^eligiofität unb ftet» mefjr nac^ ^erinnerlid)ung fül^renben

Kunft.

3lber nii^t immer treten biefe Slnfc^auungSraeifen fo üöKig

getrennt auf, ba^ fie gleid)fam ju ©jtremen raerten. ®egen=



fettigen ©influBnal^meu finb fie rao'E)! überall unb jebeSmal aug?

gefegt nur ba^ bod) immer bie eine ober bie anbere bie ^ü^*
rung behält, üßeun fie aber im einzelnen ^aUe fitf) beibe fo

ftarf vereint finben, ba^ fie fid) roec^felrceife bie §errfd)aft

ftreitig mad)en fönnen, roenn ber SebenSroiüe ftetig jur ge*

ftaltcnben 2;at brängt unb bie SebenSbetrac^tung bod) gleic^^

geitig füf)It, roie oiel no(^ am eigenen ^d) ju arbeiten ift, ha§

n)id)tiger märe aU jeneS äußere ©d)affen, bann entftet)t eine

leibooKe ^f^'^^iff^i^^^it ^^^'^ treibenbe Unrut)e ber Seele, bereu

Ieiben[d)aftlid)e Spannung fic^ nur 5U löfen oermag in einer

^ritiE aüer jener §emmniffe, bie fie im Seben empfinbet. 3(ber

e§ ift bie§ eine J^ritif, bie, fo üerneinenb fie fid) ju ben Sebens*

gütern ftetlt, bod) vom Seben felbft nid)t laffen lüiH, bie ver-

neint, nur um fräftiger bejahen ju fönnen. (S§ ift eine ^ritif,

n)etd)e bie S^ulturgüter entwertet, um ben 9}lenfd)en, ben fie

von if)nen gleidjfam erbrüdt finbet, £)erDorjurufen, fid) felbft

neue unb befferc ju fd)affen. 2)ie fubjeftioe (Selbftbetrac^tung

roirb von ber aftioen ScbenSroertung immer raieber vor neue

3(ufgaben gefteüt, unb bie objeftioe Sebensbejabung roirb burc^

bie nad^ ^nnen gelenfte 2(u§ric^tung be§ ®enfen§ mit immer
tieferem ©elbftintereffe bereid)ert: fo ift biefe jroiefpältige ^enf»

rid)tung ^ritif unb ©rroedung jugleid). 3»^M"<^ßn ^^^ "ur aüsu»

oft feelenblinb geroorbene ©nergie objeftioer 5ortfd)ritt§arbeit

unb bie nur aKjuoft roeltfremb geroorbene ©ubjeftivität ber 9lr*

beit am eigenen ©elbft tritt ber SGBedruf, ber fie beibe oerbinben

roitl 5U einer biefe inneren unb äußeren SDBiberfprüd)e be§ S,ibm§

überroinbenben ©inl^eit.

(£in foId)er ©rroeder roar ^ean QacqueS ülouffeau, einSOßeder

nid)t bIo| be§ perfönlid^en Seben§ inmitten ber §od)fIut eines

blo^ äuBerIid)en ^ulturgcftalten§, fonbern gugleid) ein SJia^ner,

biefe innerlid) 5U erringenbe Energie nun befto fid)erer unb

fruchtbarer nad) außen ftrömen gu laffen, um fo erft eine

rciberfprudjSlofe Kultur ju ermöglid^en, in ber bie 5CRenfd)en=

bilbung nid)t mef)r eine gtüdli(^e 3(u§nat)me für einzelne, fonbern

a(tgemeine§ (Sattung§mer!mal ift. §ierin fd)eintmir feine eigent=

lid)e ^ebeutung ju liegen, bie nod) baju aud) für unfere ©egen*

rcart biefelbe, ja üicl(eid)t nod) größere Slftualität befi^t al§ für

ba§ 3^^talter SubroigS XV., ba fie auf ein ^ulturibeal l^inroeift,

ba§ erft ber ©ojialiSmus aus utopifd)en ^yernen in bie 9MI)e



gefrf)i(^tli(^cr ®ntraicflung gerücft f)at. 2ßa§ 9f?ou[fenu für bie

(^--ntraicflung ber poIitifd)en 3]oIt'§red[)tc unb für bie (Staatslehre

bebeutet burd) feine :[5bee ber Solfe^foiiüeränität, ba§ f)at nic^t

nur bie fran5Öfifcf)e Ü^eoolutiou uicl ju blutig für hcn milben,

jeber ©emalttat abgeneigten ®eift biefcü 2enfer§ in bie Stnnalen

ber @cid)icf)te eiugescidjuet, foubcrn haS cmpfinbet aud) nod)

unfere ^^'it al§ eine immer nod) erft auS^iufüfircnbe 2(ufgabe.

2lud) mag er für bie 93cfreiung ber ^fteligion von fird)Iid)er

3Sergen)altigung unb für bie Steinigung ber begriffe gegenüber

ben 3Sorurteilen ber ^ntoleranj unb be!§ 31berglauben§ geleiftet

\)at, fpric^t gerabc ju unferer ^cit roieber mit neuer ^raft au§

bem unöergänglid) fd^önen ©taubensbefenntniS fcine§ 3Sifar§.

Unb üodenb» feine ^ebeutung für bie ©rjie^ungslefire ift Diel-

Ieid)t nod) im SQßad)fen begriffen, fcitbem ha^ Problem ber ®r=

5iet)ung ftetS me^r au§ einem fold)en ber b(oB prioaten 3^ür=

forge fid) in ein ^robtem be§ öffentlichen, fojiaten ^iit^i^effe^

Derrcanbelt raieroot)! nod) ju geigen fein roirb, ha^ ^ouffeauS

le^te ^iele auf biefcm ©ebiet nie richtig geroürbigt luurben,

rcenn man fid) nur auf feinen „(Smil" unb bie bort entroidette

{)äu§Ii(^e (£r3ief)ung ftü^te.

33iel raeniger einbiinglid) aber al§ biefe groBen ^bcen Dtouf*

feau§ üon ber S^olfsfouoeränität üom ©efeüfd)aft§ücrtrag, oon
ber SRenfd)^eit§reIigion unb oon ber @r3ief)ung ftef)en ber t)eutigen

3eit jene anberen merfroürbigen 3ügß be§ 9touffeaufd)cn ©e*

banfenlebenS cor Ülugcn, bie ju feiner Qtit bie geraaltigfte ®r=

f(^ütterung beroirft f)aben, raenngleid) oiele fd)on bamalS fie

al§ bloB glän^enbe ^araborien abjufc^ütteln gebad)ten: bie

^ritif ber Kultur. Unb fie crfd)eint aud) f)eute noi^ jutueilen

in biefem 8id)te. ^n if)r liegt aber ber 33rennpunft aller i^jnter*

effen SftouffcauS, üon i^r ftra{){en jene gebanfli^en 2Bir!ungen

au§, bie burd) bie 2ßa^r{)eit if)rer ©mpfinbung faft nod) mef)r

als burd) bie ©efd)IoffcnJ)eit if)rer Iogifd)en (Sntroidlung hu
^eitgenoffen überraäüigten unb meit über feine (£pod)e ^inau§

fein Problem aud) nod) mit unferer ©egenroart cerfnüpfen.

II.

SSefanntlid) ift ber ©runbgebanfe biefer ^ritif ber Kultur,

ba^ bie ©ntmidlung ber fünfte unb 2öiffenfd)aften, roeit ent-

fernt, bieSitten ber SJtenfd^en ju oerbeffern, fie nur Derfd)led)tert



^at, of)nc barum bte 5[Renf(^en glü(fltd)er ju mad^en. „Unfere

©eeten", t)ci^t e§ in bem berühmten erften ©ffar) über ben

Seitrag ber 2Bi[fcnf(i)aften jur 95ereblung ber ©itten, „ftnb im

93erf)ältni§ gu ber SSerooHfommnung unferer 2Biffenfd)Qften unb

fünfte üeiborben roorben. ..." Unb notf) oiele :^al)re fpäter

fdjreibt Diouffeau in einem 93rief an bie ^öerner i3fonomifrf)c

©efeUfd^oft: „%a§ Qdialkx, in bem mir leben, gel)ört ju ben

aufgeflärteften, felbft in ber 9}loraI; gef)ört e§ be§{)alb ju ben

beften? ®ie ©üter finb jn ni(^t§ gnt. . . . SBürbe nid)t fonft

bie 9Zation, n)eld)c einen genelon, einen 5SRonte§quieu, einen

SJlirabeau f)ertiorgebrac[)t l}at, bie am beften geleitete unb bie

glü(flicl)fte ber ®rbe fein? :^ft fie met)r roert nad) ben ©d)riften

biefer großen SJlänner unb ift nad) fid)eren ©runbfä^en aud)

nur ein einziger SUtipbraud) aufget)oben morben?" 3tber nid^t

genug baran, baf3 ber Q^ortf^ritt in ben 5vünften unb 2Biffen=

fd)aften nid^t§ gur ©ittenüerbefferung beigetragen f)abe, fo !^at

er aud) not^ "Oa^ Unglüd ber 9Jtenfcf)en beförbert. 2)enn unter

feinem ©influ^ finb neue Seibenfd)aften entftanben, neue Se=

bürfniffe erroad^fen, meldte bie ütu^e unb Sebürfni^Iofigfeit be§

D^aturguftanbeS üernid)teten unb alle jene Übel erftef)en liefen,

bie in ber bürgerlid)en ©efellft^aft bie unabtrennbaren ^Begleiter

it)rer Kulturgüter geroorben finb. ^m leuc^tenben ©egenfo^ baju

fd)ilbert Üiouffeau ben ^Zaturjuftanb be§ 5!JtenfdE)engefc^i[ec^te§

als ben einer glüdlic£)en 33cbürfni5lofigfeit, in it)eld)er ber 9Kenfd)

graar faft nur ein '^Pflanjenbafein gefüf)rt Ijat, ein 2)afein o^ne

SeibcnfcE)aften unb ©ebanfen, aber bafür aud) of)ne Kummer
unb Sorge. SBer ein foIdE)e§ S)afein ein elenbe§ nennt, meint

9iouffeau in bem ®ffa^ über ben Urfprung ber Ungleidt)t)eit,

üerftel)t feine eigenen SSorte nid)t. Sa§ 2öort „elenb" ^at mU
rceber feinen ©inn, ober e§ bebeutet einen ft^merjfiaften 5[RangeI

be§ Körpers ober ber (Seele. „2)ann möd^te \d} aber erflärt

rciffen, roeldie 2(rt oon ®Ienb ein SBefen f)aben f'önne, tas^ frei

ift, beffen ^erj in 9^ut)e unb beffen Körper in ©efunb^ieit fid)

befinbet."

®§ ift ^auptfäd)Iid) biefe 2(ntitf)efe ju einem bod) nur'f)^po*

tf)etif(^en Uräuftanb geinefen, raeli^e beroirft ^at, ha^ man bie

9touffeaufd)e Kriti! oielfad^ nur al§ eine ©ebanfenfpielerei ab-

tun iDotIte. ©aju !am, ba^ menigftenS in bem erften @ffat) bie

ganje ©ebanfenfü^rung mef)r auf eine ©ittenprebigt al§ auf



eine fojiale ^ritif f)mau§juIoufen f(i)ien. ®te (£rfd)ütterung be§

5eitgenöffifd)en 33erauötfein§ beroieg aber bod), "tia^ I)ier me{)r

aU eine blo^ ^u crbaulici^eu @r5iet)ung§5tt)eden au§gebad)te

9tntit{)efe norlag, uiib oofleubS bcr ^ineite (Sffag über ben Ur=

jprung ber Ungleid)bcit unter ben 9nenfd)en bedte nun in feiner

ieibenfd)aftlid)en ©cfcdfdjaftshitif ben fojialen Untergrnnb
bcr 9iouffeaufd)en ©ebanfcn auf. ^e^t trat ba§ eigentlid)e Pro-

blem ber ^ulturfritit flar Iierüor. ®§ ift im ©runbe bereits I)icr

bagfelbe '^Problem roie im ©efeüfd)aftloertrag, ba§ Problem von

ber ridjtigen Orbnung ber ©efeüfc^aft, ja nod) fd)ärfer gefaxt

roie bort, rco e§ mei^r nad) ber politifc^en als nad) ber tuU

turellen ©eite erörtert mirb. Unb nur bie befonbere 9iid)tung

ber ^ritit bie t)ier ba§ (Sd)idfal be§ einjelnen in ben SSorber»

grunb rüdt, roäl^renb im ©efeHfdjaftSoertrag bie ©efamt^eit

auf bie Stßeltbü^ne tritt, fonnte ben 2lnfd)ein crraeden, al§ ob

eci fid) in ber 9touffeaufd)en 5?ulturfritif um eine bloß inbit)ibua=

Ii|tifd)e 9luffaffung I^anbelte, bie für ben fosialen @efid)t§puntt

unfrud)tbar, racun ni(^t fogar irrefüf)rcnb roäre.

Um biefe ii-rtümtid)e unb an ber fortmirfenben ^ebcutung

S^touffeauS Dorbeifüf)renbe 2Infc^auung ju üerf)üten, ift oor allem

nötig, jeneg gröbfte 9Jli^t)erftänbni§ 9ftouffeau§ ju üermeiben,

bem er felbft fd)on energifd) entgegengetreten ift, a(§ ob er näm<
lid) mit feiner 3Serf)en:Iid)ung be^ 9Zatur5uftanbe§ jur ülüdte^r

in bie Sßälber, jur ^reiSgcbung ber errungenen Hulturftufe

raten rooHte. Sößenn 5ßoItaire in feiner biffigen 9}lanier nac^

ber Scftüre be§ (£ffar)§ über bie Ungleid)l)eit an Üiouffeau fd^rieb,

bie Slb^anblung i^ah^ it)m Suft gemad)t, auf allen üieren ju

fried^en unb ©alat ju freffen, fo l)atte Üiouffeau red)t, il)n mit

feinem §umor ju berul)igen, ha^ er nic^t nod) 3Biebert)erftellung

unfercr tiei-ifd)en ©infalt ftrebe. „5ßcrfu(^en (2ie atfo nid)t

rcieber auf üier ^ü^en ju gel)en; uiemanbem in ber SDBelt mürbe
c§ roeniger gelingen al§ ^^nen." Unb 1:)at er nid)t überbies,

um fold)e 9)hpeutungen für immer unmöglid) ju mad)en, in

einer fpäteren 9lnmerfung ju feiner 9lb^anblung über bie Un=

glcid)l)eit au§brüdli(^ gegen eine fold)e 9lu§legung feiner 2ln=

fid)ten protefliert? „3lber roie nun," fd)reibt er bort, „foK man
bie ©efenfd)often auflöfen, ba§ 9JJein unb ^ein oernid)ten unb
^urüdfeljren, um mit ben Sären in ben SBälbern ju leben?

®iefe§ ift eine jfolgerung, bie meine @egner gu madjen gen)ol)nt



finb, loelc^er id) aber üorbeugen lüiß, bamit id) ii)nen bie ©cfianbc

erfparc, fie 311 macE)en." SRog in bie SDBälber surüctfe^ren, raer

bte§ fann; er loirb fii^er ^rieben finben. „2ßQ§ aber 9Jienfd^en

betrifft, bie fo ftnb rcie id), beren Seibenfd^aften bie urfprüng=

li(i)e @inforf)f)eit auf immer jugrunbe geri(i)tet f)at, bie fid) nun
m6)t mc^r t>on ®ra§ unb ©ic^eln fättigen unb ©efe^e unb
•Dbrigfeiten cntbet)ren fönnen . . ./' bie rcerben bie Sßanbe ber

@efetlfd)aften, beren 3[RitgIieber fie finb, in (£t)ren £)alten unb

oerfud)en, nac^ Gräften i^ren Übeln ju begegnen unb il)re ^flid^t

5u tun. §at Sftouffeau aud) einmal ben füt)nen unb nadjbenf-

Iid)en ©a^ f)ingefd)rieben, ber fo merfroürbig bei ®oetf;e mieber

anflingt im SJiepIjiftoraort dou bem ^crl, ber fpefuliert: „Qd)

möd)te lüo^l bie 3Serfid)erung toagcn, ba^ ber ^uftanb be§

9^a(^ben!en§ gegen bie Statur ift unb ba^ ein 9Jienfd), ber

fpefuliert, ein üerborbeneS 2ier fei," fo fd^reibt er bod^ balb

barauf über eine 2lnfrage eine§ ^errn r>. (B<i)Z'qh an biefen:

„SBenn bie 3[Renfd)en üerborben finb, fo ift e§ beffer, fie finb

gele{)rt al§ nniüiffenb."

SSoHenbS in anbercm al§ bem falfd)en Sichte einer bIo|en

^ulturnegation erfd)eint aber bie 9iouffeaufd)e Sluffaffung im
3ufammen^alt mit feinen fpäteren ©d^riften, üor adem mit ber

über ben @efeüfd)aft§oertrag. §ier roirb ber ^ultur^uftanb

gegenüber bem SZatursnftanb förmlid) in fein fittlidE)e§ unb ner*

nünftige§ 9ied)t eingefc^t. 2)cr Übergang au§ bem D^aturjuftanb

in ben bürgerlid)en, J)ei^t e§ bort, üerroanbelt ba§ blo^ inftinf*

tiue Seben erft in ein moralifd)e§, in iDeIdE)em erft bie begriffe

üon ^<i<i)t unb ^f(icf)t einen Sinn erJ)aIten. '5)er 9)lenfd) im
^ulturguftanb „beraubt fidf) jroar ber SSorteile, raeldEje ber ^^Zatur*

juftanb mit fid) bringt, allein er geminnt bagegen fo bebeutenbe

S^orteile in ber ©ntmidlung unb 33ilbung feiner Sßermögen, in

ber ©rraeitcrung feiner :^been, in ber 5ßerebelung feiner &^'

füf)te, feine ©eele rcirb ju einem foIc£)en fünfte get)oben, ha^

er, raenn nid)t 9Hi|bräud^e in biefem neuen ^^ftö^^^ ^^^ oft

unter hzn ^uftanb i)erabwürfen, ben er oerlaffen i)at, gar nid^t

auff)ören bürfte, ben 2lugenblid gu fegnen, rceld^er iE)n bem
erfteren entzogen unb au§ einem ftumpfen befdjränften Xkx ein

üerftänbigeS SBefen, einen 9Jienfd^en gemad)t ijaV. Unb bicfc

@rfenntni§ erfd^eint i^m nid)t etroa erft at§ ein fpäte§ ^robuJt
im SBiberfprud^ mit feiner früheren (Sntmidlung; fie mu^te nur



in bcr 3lbt)QnbIuug über bie Uiiölcic^fieit surürftrcten üor bcr

SlufroKung bcr Übel, bie eben bicfeS ipinau§fd)reiten über ben

D^atur^uftaub begleitet f)nbcn uub norf) begleiten. ®arum i)at

and) S^ouffeau immer bie (Sint)eit feiner <Sd)riften betont unb
biirfte nod^ in einer feiner letjten 2IbJ)anbInngen, in ber (Streit-

frf)rift gegen ^eaiimont fagen: „%a^ (Seraiffen cntmidelt nnb be«

tätigt fidt) mir mit ber raac^fcnben (£r!enntni§ be§ S[Renfcf)en.

9^nr biird) biefe (£r!enntni§ gelangt er jnm 9?erftänbni5 ber

Crbnung, nnb nnr, mcnn er fie fennt, mabnt if)n fein ©eiuiffen,

fie jn lieben, ^al^er !onn man bei einem 9Jienfd)en nid)tt)on©es

löiffen fprcdien, ber nirf)t§ prüft nnb bie 3ufammenf)änge nid)t

erfannt ^at S^Zur auf pt)i)fif(^e triebe bef(i)ränft, ift er nic^t

mcf)r a(g ein Stier. 5)a§ ift e§, ma§ irf) in meiner ,3lbi)anblung

über bie Ungleid^^eit' tlargemac£)t l^ah^."

2Bie man fici)t, f)atte Ü^ouffeau nid)t ni3tig, auf aüe bie ©in*

mänbe §u luarten, mit benen man fo oft feine ^ritif für miber-

legt f)ält. Gr f)at fie felbft in fein 2;enfen ()ineingenommen, um
bafür atterbingS raieber ben anberen ©inmanb be§ 2Bibcrfprud)§

mit fic^ felbft gu erl^alten. Unb in ber 'iat fd)ien e§ i)'öä^\t

it)iberfpru(i)§t)o(t, auf ber einen ©eite bie ^i'^^^if'^tion für ein

Übel auSjugeben, auf ber anberen ©eite aber fie für bie ®nt*

raidlung jeber £)öf)ercn Kultur unb ©efittung al§ entbet)rlirf) ju

betrarf)ten. ^a biefcr 3(nfd)ein eine§ 2ßiberfpru(f)§ fteigert fid)

noc^, raenn man ju biefer objeftioen (Sd)ä^ung be§ ^ulturjU'

ftanbeS nod) ^in^ufügt, roa§ 9iouffeau fubjeftio für eine innige

93erbinbung mit ber Kultur ^attz. D^id^t ba§ allein fommt tu

S8etrad)t, ba[3 er, ber fo unbarml)erjig h^n müßigen SujuS ber

fünfte tabeltc, eine teibenfd^aftlid)e Siebe jur Tlu\\t I)atte uub

felbft in il)r mit ©c^öpfuugen tätig mar, bie einen großen Si'eil

feine§ £eben§ auäfüdten, fonbern ba| er and) üon einer ge=

rabeju fanatifd)en ^gegdfterung für bie SBiffenfc^aft unb ba§

9Zad)benfeu felbft erfüllt mar. ^n feinen Sefenntniffeu fd)il*

bert er bie glüdlid)e Qdt, bie er mit ^-rau o. 2ßaren§ in 6^ar*

mctte§ 5ubrad)te, mo er nadj einer fdjmeren Kranft)eit in bem
^rieben unb ber Sffln^^ be§ SanblebenS Qzxt unb (Stimmung

fanb, nad) einer abcnteuerlid) genug tterbrac^ten ^ugenb fid^

an ernfte ©tubien ju machen, „^d) füllte mid)", berid)tet er,

„mit einer unir)iberftel)li^eu Kraft gu ben 2Btffenfd)afteu l)in-

geriffen; unb tro^bem id) badete, jeber anbred^enbe S^ag fei ber
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le^te metne§ Seben§, ftiibierte irf) mit einer ^i^e, al§ l)abe id)

nod) unjä^Iigc 311 burd}Ieben. . . . g^ünfimbsroanjig ^al^re lang

nid)t§ geraupt ju t)a6en unb nun auf einmal atle§ raiffen raollen,

haS I)ei^t bod) geiot^ feine ^eit gut anroenben motten." Unb ba§

mar feine blo^ oorüberget)enbc S^ieigung. 5)enn gerabe mit

9iüdfid)t auf feine tulturfritifd)en ©d^riften fd)itbert 9touffeau

an einer fpäteren SteUe feiner §8e!enntniffe bie fettfame Um-
manbtung, ja ©jaltation, bie it)n infolge ber 53efd)äftigung mit

ben 9^ad)forfd)ungen über ba§ Sßefen ber Kultur ergriffen unb

für ^af)re feftget)altcn t)abe. '^mä) fie fei er in bie ©ebanfen»
melt eingefüt)rt morben, an beren einfad)e unb t)ol^e (£innd^=

tung er, ot)ne in @ntt)ufia§mu§ su fommcn, gar nic^t met)r

benfen fönne. ©an^ übereinftimmenb mit biefen SSefenutniffen

feinreibt er in bem fd)on erroät)nten SSrief an 33oltaire: „ÜBa§

mid) betrifft, fo mürbe id) ot)ne 3"'eifßl glüdlic^er geroefen fein,

rccnn id) meiner urfpx*ünglid)en Seftimmung gefolgt märe unb

meber gelefen nod) gefd^rieben t)ätte. '3)od) mürbe id), menn bie

Literatur je^t üernid)tet mürbe, bes einzigen 3Sergnügen§ be=

raubt merben, metd^e§ mir übrig bleibt. Qn itjrem ©d)o|e tröfte

id) mid^ über alte meine Seiben; unter benjenigen, metc^e fie

pflegen, fofte iä) bie ©ü^igteiten ber ^reunbfctjaft unb terne

ba§ Seben ju genießen, ot)ne ben Sob gu fürd)ten. ^^x oerbanfe

idf) ba§ SCßenige, raa§ id) bin; it)r üerbanfe id) fetbft bie ®t)re,

üon ^f)nen gcfannt ju fein."

2Bie üereint fidt) nun biefe fittlid)e §ocf)fd)ä^ung ber Kultur

unb biefe perfönlidt)e Eingabe an it)re ©üter in ^unft unb

2ßiffenfd)aft mit eben jener fie nict)t adjtenben, ja fogar wer*

merfenben (Stcllungnat)me ber 9iouffeaufd)en S?ulturfritif? 9Jlit

bem f(^neü fertigen 3tus!unft§mittel, ha% t)ier ein SDBiberfpru^

üorliegt, ber au§ bem impulfioen SOßefen 9iouffeau§ ju ertlären

fei, mirb man fidt) bod) nidi)t gerabe an einem ^ßi^t^QJ^P^^ft

feiner 5tnfd)auungen berut)igen bürfen. Qebenfatt§ märe bann

ber ©eroinu für un§ felbft gering, ba mir bocE) nid)t blo^ ein

Iiterart)iftorifd)e§ ^ntereffe an ber (Ba<i}& net)men, fonbern felbft

über biefen SBiberfprud) t)inroegtommen möd)ten, ber aud^ in

unferer ©egenraart ben frot)en ©inn für bie ©üter ber Kuttur

fdjmergtidt) mit ber trofttofen ^tot ber Qüt jufammenfto^en läpt.

©0 t)erfprid)t bie Unterfudjung, ob biefer SBiberfprud) 9louffeau§

nid^t bodt) bto^ ein fd)einbarer ift, unb ob er nid)t t)ielmet)r auf
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eine tiefere fojtate (Stii^cit surüdiüeift, üon ber au§ er mz^x

^xxüt ai§ Sßiberfprud) ift, juglcid) eine Klärung xmjere§ eiöcucn

Urteils. Uub ba^ Üiouffcau fiierju jcben jimugt, ber fid) mit

if)m bcfd)äftigt, ba§ niad)t feine Sebcnbigfeit au§, feine gort-

roirfung, bie it)n nod) lange nid)t ju einer blo^ gefd)id)tlid)en

(Seftalt rcirb werben laffen.

III.

SSieüeidit gelangt man am e^eften jur Söfung be§ Sßiber-

fprud)§, menn man baraiif achtet, n)a§ ben 2Biffenfd)aften unb

fünften jum QSormurf gemad)t roirb. %a flingt immer rcieber

ber ©cbanfe an, X>a'B fie für bie ©ittenoerbefferung unb für

ba§ ©lud ber 9J?cnfd)en ni(^t§ geleiftet Ratten. (Sief)t man aber

näf)er jn, fo finbet man gmar ein reid)lic^ gefüllteg Tla^ oon

(3d)ulb, ba§ i^nen allein jur Saft fällt: ba^ fie (Sl^rgeij, IReib

unb Übergebung zeitigen, einen t)erberblid)en SujuS ermögtid)en,

mit üieter überflüffiger 3trbeit bie ©efetifd)aft belaften, burc^

SBedung üieler neuer ^ebürfniffe neue Duellen ber ©ntbe^rung

erfd)lie^en unb noc^ mand)e§ anbere. ^lllein e§ jeigt fid), ba^

fie bod) nur gleid)fam ben erften 5Inprall einer ftürmifd)en 9ln=

flage auSlialten muffen, blo^ al§ bie 9iepräfentanten tiefer*

liegenber Übel, benen bie eigentlid)e ^etämpfung unb 2Ser=

urteilung gilt. 2ßeil i^re (Sntraidlung nur möglid^ ift mit ber

©ntraidlung be§ bürgerlid)en ^ultursuftanbe» übert)aupt, roeil

fie berart alfo mit bem ©rabe il)rer ©ntfaltung aud) jugleid)

bie ^öl)e ber (Sntroidlung biefer bürgerlid)en ®efellfd)aft be*

3eid)nen, unb raeil Dtouffeau üou biefer bie fd):t)erften ©efa^ren

für bie @ittlid)feit unb Sffioblfa^rt ber in il)r lebenben SJienfdien

unabtrennbar fiet)t, barum fann er bie 2ßiffenfd)aften unb fünfte

nid)t mel)r mit bem SGBo^lgefallcn betrad^ten, ba§ nur möglid)

ift, roenn man fonft atleS anbere in ber äöclt oergi^t. 2)ic

^erul^igung eine§ mel)r auf bie ®ntiuidlung fclbft gerichteten

^enfer§, bie fogar ein Seffing fanb, al§ er fid) gegenüber bem

erften ©ffai) 9flouffeau§ mit bem @eban!cn tröftete, wo ein gro|e§

f^euer fei, gebe e§ aud^ ftarfen Ütaud), fann einem ötouffeau

nichts gelten, ber fd)on je^t alle 3Jlen[d)en am g^euer fi^en,

fid) rcärmen unb erleudjten laffen mödjte unb fef)en mu|, mie

ber Ütaud) ha§ geuer t)erbun!elt unb niemanb ^u einem ©enu^
fommen lä^t, bem nid)t ber 3'^f^tt ^^^^^ günftigcn ^la^ auf*
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gefpart f)at 3lu(f) iRouffeait fie^t bn§ %niex, unb feine ganje

feurige D^atur fü^It firf) üon if)m ongegogen: ober er fiel)t ju^

gleid) ba§ S)uufel ba brausen, in rceld^eS bie§ ^yeuer üergeb»

lid) leudjtet, ja ba§ e§ nun fogar noc^ merflirf)er unb büftercr

mad)t burd) Slbgrenjung feincS nur allju fleinen Sid)t!retfe§»

Unb er fiel)t aud) ba§ ®iinfel im inneren ber 3[Renfd)en, bie

t)on ber flamme ber Sl'ultur nur äu^erlid} beftrat)It, in firf)

felbft unericudjtet unb unerroärmt bleiben. 33eben!t man erft

einmal, mie roenig felbft Ijeute nod) bie SBiffenfc^aft unb ^unft

für ben allergrößten Seil ber 9Jienfrf)en bebeuten unb roie Diel

üon ben gerül)mten ^•ortfdjritten ber Sßiffenfd)aft rairt'lid) nur
barauf üerroenbet rairb, Übel ju befeitigen ober gu oer^üten,

bie nur burd) baö Kulturleben, raie e§ hi§ je^t aÖein möglid)

mar, nämlid) in einer Klaffengefetlfc^aft, entftanben fiub, fo

loirb man eine Stnfid^t raeniger paraboj finben, bie raie bie

9^ouffeaufd)e meint, e§ märe beffer geraefen, nie au§ ben Ur-

rcälbern ber großen ^^orjeit ]^erau§3ugel)en. g^reilid) muß man
ben SJlut ^aben, ben üiouffcau ücrlangt, alte S)en!gen)o^nt)eitcn

ju bredjen, um biefe§ Problem, fo mie e§ Oiouffeau gefüllt unb
erlebt ^at, aud) mirt'lid) nad)füblen unb nad^erleben gu fönnen.

SBer bloß an bem 2Bortoerftanbe ^erumbiStutiert, mirb nie ben

eigentlid)en ©runbton ber 9^ouffeaufd)en Stimmung in fid) er=:

fat)ven; raem bieä aber gelingt, ber mirb immer mieber erfaßt

roerben oon ber elementaren ©eroalt ber ^rage: SJoju bie»

alle§? 2B05U ber Sriumpl) be§ ©eifteS in einer SGßelt be» Un«
üerftanbeS unb ber 9^ol)eit? SBogu ber 6)lans ber fünfte in

einem ©umpfe üon ©d^mutj unb §äßlid)leit? Unb er mixb
uimmermel)r biefer ©üter frol) roerben fönnen. ©0 fagt un§
aud) 9iouffeau in einer ©teile, in ber er ben Kulturftolj feiner

l^eit jufammenfaßt, ber un§ l)eute fo befd)eiben oorfommt:
„SOßirft man ben ^lid einerfeit^i auf bie ungcljeuer großen 3Ir*

beiten ber 9J^enfd^en, auf fo oiele ergrünbete 2Biffenfd)aften,

auf fo oiele erfunbene fünfte, auf alle in 35eroegung gefegten

Kräfte, auf bie ausgefüllten Slbgrünbe, auf 'ük geebneten Serge,

auf bie roeggefprengten greifen, auf fd)iffbar gemachte g^lüffe,

auf bie urbar gemad)ten Sanbftricl)e, auf bie unenblid)e Sin*

ga^l t)on ©ebäuben, n)eld)e fid) nom ©rbboben erl)eben, auf
i)a§ S[Reer, mie e§ mit ©d)iffen bebedt ift; bered)net man aber

aud^ anbererfeitS mit einigem 9'iad)benfen bie roirüic^en SSor-
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teile, n)e(rf)e bcr ©lücffcligfeit au§ aUen biefen S)ingen für ba§

9Jtenf(^enöcfd)Iccl)t erroad)feu finb, jo muf^ man non ©rftaunen

ergriffen inerbcn über ba§ ^J^i^üertjältniS jiDifdjen beibem unb

mu§ raeinen über bie S8Iinbf)eit be§ SOtenfd)en, mdd)^ if)n, um
feinem törid)ten ©tüljc unb xd) rcei^ nic^t rceld)er eitlen S3e=

munberung feiner felbft 9?Ql)rung 5U geben, babin bringt, ba^

er mit §i^e nad) allem läuft, n)a§ if)n fo unglüd(id) al§ mög*

lid) mad)t unb rva§ bic ir)ot)Itätigc 9iatur bcforgt gemefen ift,

von it)m ju entfernen."

e§ ift nur biefeS ftete ©efü^I be§ fojialen 9J^iBüer^äIt^

niffeS ber fünfte unb 2öiffenfd)aften ju bem ©efeafc^aftSju*

ftanb, in iDcId)em fie eriüad)fen unb möglid) finb, roa§ in ber ^e*

fömpfung 9touffeau§ jum 9]orfd)ein fommt. Unb fo ift nun flar:

biefe SBefämpfung gilt gar nid)t eigentlid) i£)nen felbft, fonbcrn

ift nur ber 3lu5brud für 9iouffeau§ @runbanfd)auung, ba| bie

Pflege biefer Kulturgüter, bcr ©tolj auf fie unb bie ^^reube an

itjuen mit gutem ©eraiffen in ber bürgerüd)en ©efell*

fd^aft nid)t möglid) ift. Unb e§ ift bie ®ingefd)loffenE)eit

9touffeau§ in ber bürgerlid^en ®efeüfd)aft, bie Unmöglid^feit,

über fie {)inau§§ubenfen, iva§ it)n t)offnung§lo§ mad)t unb baju

bringen mu^, bie fünfte unb 2Biffenfd)aften felbft al§ oerberblirf)

anjufeiien. S)enn bie 31ntlage gegen bie 3Biffenfd)aften, ba^ fie gu

unnü^en ®eban!enbefd)äftigungen einer deinen @d)ic^te allein

baran ^ntereffierter raerben, bie immer mel)r ben 3ufamment)ang

mit ben ^njeden be§ fittlid^-gefellfd)aftlid;en Seben§ üerlieren, unb

gegen bie fünfte, bai fie ein bloßer ßujuS unb leerer ^eitüertreib

t)on SJiü^iggängern geroorben finb, fd)öpft nid)t nur barau§ bie

Kraft il)rcr Überjeugung, ba^ fie für bie beftel)enbe @efellfd)aft§*

orbnung nur aUsuoiel 2ßal)rl^eit in fid) fd)lie^t, fonbern üor

allem barau§, ba^ eine Überroinbung biefer Orbnung unb ba=

mit eine 33erftopfung ber Duellen aller il)rer ®efaf)ren unb

Übel gerabe für 9louffeau meniger möglich ober aud) nur beut*

bar erfd)einen mu^te al§ für irgenbeinen anberen Genfer ber

bamaligen ^^it. 2Bie follte aud) ber nur in länblid)en unb
fleinbürgerlid)en 93erl)ältniffen aufgen)ad)fene ©eift 9^ouffeau§

in bem bamaligen g^ran!rei(^, ba^ nod) rcefentlid) ein 3tgrar*

lanb mar, jubcm in einem ^^italter, beffen ^robuftionSmöglid^»

feiten, jmar fnapp cor ©rfinbung ber großen 9Jlafd)inerie,

immer boc^ nod) faft unoeränbert feit bem 9)]ittelatter rcaren.
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and) nur ben ©ebonfen einer öfonomif(i)en unb politifd)cn Über=

rcinbung biefeS ^eitalterä faffen? So fonnte er e§ nur roert

be§ Unterganges f)alten — loenn biefer ntd)t gugleirf) ii)m hzxi

Untergang be§ 3[Renfcf)engef(j^Ied)t§ bebeutet ^ätU\ „(£§ gibt fein

Heilmittel mef)r/' {)ei^t e§ in bem 58rief an ben ^önig üon

^olen, „raenn nirf)t burd) einen großen Umfturj, ber beinotie

ebenfo ju befürrfiten raäre luie ba§ Übel, ba§ er feilen fönnte,

unb h^i bem e§ ftrafbar raäre, i^n {)erbei§uroünfd^en, unb un=

möglicE), if)n i)orau§5ufef)en." 6§ ift feffelnb unb betrnbenb ju=

gleid^ §u fe^en, in raeld)e enge unb sufdttige 3d)ronfen ber

2[Ren]cE)engeift bei all feiner SBette be§ SlicfeS unb fraft ber

:^magination juroeilen gebannt ift. 5^er Sd^ritt, ben 9^ouffcau

ni(^t tun fonnte, ber @d)ritt über bie bürgerliche ©efeöjd^aft

hinaus in eine neue ^-orm berfelben, unb beffen Unmöglirf)^

feit i[)n mit bem nerjelirenben Seib be» 2Biberfinn§ ber nöm«
Ii(i)en Kultur peinigte, bie er fo liebte, biefer Sd)ritt gelang

nur eine furjc Qdt fpäter bem glei(i)cn fritif(i)en orange eine§

(Saint-@imon, ber freilief) in ben ©türmen ber franjöftfcf)en

Oieoolution unb in ber raptb nact) bem Sobe 9louffeau§ jur

Entfaltung gelangenben öfonomifd^cn ©ntroirf'lung ber Qzit ge-

maltige Hilfsmittel feiner eigenen geiftigen ©ntmidlung erhielt.

Sie^t man bie ^uUurfritif ütouffeauS in biefem 2idE)te, bann
üerlegt fidl) ibr ©c^roerpunft oon ber inbiüibualiftif(i)en gan^

nad) ber fojialcn Seite, ©ie ift roeniger eine S^ritif blo^ ber

©itelfeiten bcs SebenS, aU meldte man fie fo oft aufgefaßt unb
einigermaßen gemürbigt l)at, ai§ nielmefir ber öfonomifd)en unb
red)tlid)cn 2Bibcrfprüd)e in ben gefellfd)aftlid)en ©ruublagen

biefe§ Seben§ felbft. Unb mit Überrafd)ung finbet man bann
bei ülouffeau eine fold)e %idk üon treffftd)eren unb nur nod)

ber (Sd)luBfotgerung be§ ©ojialiften entbetirenben ©ebanfen,

baß nur bie 5Mblenfung ber 9lufmcrffamfeit auf bie blenbenbe

$ßerurteilung ber ^Kulturgüter üerl)inbert l)at, 9^ouffeau an hm
5lnfang jener 9ieil)e üon Sfritifern ber bürgerlid)en Orbnung ju

fteUen, bie man geiüö^nlid) mit ^youricr unb ©aint=(Simon an*

l)eben läßt.

IV.

S)a§ (Slenb be§ 3}olfe§ l)at in geroaltigen ©inbrüdfen fid) in

bie empfinbfame ©eele biefe§ ^euferS eingegraben. 2Ba§ er*

blidt ber junge 9^ouffeau guerft, al§ er enblii^ flopfenben ^er*
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3cn§ in bie 2ißcltftabt ^ari§ feinen (Sinjug t)ält, bie er fid) jo

gro§ unb jd)ön oorftcllte rcie bie ©eifteöfüüe, bie üon xi)x auS-

ftrömte? „91I§ id) in bie '-ßorftobt ©aint^SD^arceau^- eintrat fcinb

id^ nur fleine, fd)mu^ige nnb ftinfenbe ©äffen, frf)Ied)te frfjraarje

^äufer, überall Unfauberfeit unb 3Irmut; ntd)t§ al§ 58ettler,

Kärrner, jylidmäbcf)en, SOBeiber, bie ©uppe unb alte ^üte auS^

f(^rien. %k^ alleS mad^te einen fo cntfe^Iidien (Sinbrud auf

mid^, ta^ ha§ ®roBe, roirflic^ ^^rad^tooUe, roeIdE)e§ id) fpäter«

l)in in '^ari§ fat), biefen nidjt roieber oerIüfd)en tonnte." Unb
auf bem Sanbe, beffen Üteij ütouffeau nic^t mübe loirb §u

greifen, fa^ er bie ^Bauern bocE) nicf)t glüdlicf) leben. SDIit (Snt*

rüftung fd)ilbert er, loie er bie ^ladereien ber Sauern auf ben

Sanbfi^en feiner abiigen ^reunbe f)abc mit anfef)en muffen,

roie fie, ba fie ba§ 2öilb nid)t abfcf)ie^en burften, aüe 9fiäcE)te

auf if)ren 33of)nen; unb (Srbfenfeibern zubringen mußten, um
mit klappern unb Strommein bie 2Bilbfd)rceine üon i^rer färg*

lid)en (Srnte ju oerfcE)eud)en. ÜEBunbert man fidt), fragt er, raenn

bie 53auern, nod) basu uon bcn Sodungen be§ ftäbtifc^en 2eben§

üerfülirt, ben Soben im ©tid)e laffen? ^mmer me^r liegen bie

Q^elber brac^ unb t)ermel)rt fiel) ein ftumpfer ^öbel in ben

©täbten, rcäl)renb bie Sanbftra^en bebedt finb oon unglüd=

lid^en bürgern, bie fc^lie^Iicl) ju 53ettlcrn ober 9iöubern rcer*

ben. „^en!t baran," ruft Dlouffeau nodi) im ©efellfdjaftsoertrag

au§, „ba^ bie SDIauern ber ©täbte au§ ben Strümmern ber

Sanbiüo^uungen gebaut merben. ©o oft id^ einen ^alaft in ber

^auptftabt erbauen fe!^e, glaube id), ba^ man bie ©teine baju

au§ allen ^orft)äufcrn I)erau5genommen ^ah^."

S)en Duell unb Uriprung all biefe§ Übel§ aber finbet 9louf*

feau im ^rioateigentum unb in ber burd) baSfelbe t)err)or=

gerufenen öfonomif(^en UngIcid)I;eit ber 9Jtenfd)en. ®tefe

2:atfad^e I)at man ftets Ijinter feine ^ritif ber 2öiffenfd)aften

unb fünfte .^uriidtreten laffen. 33erül)mt ^roar ift ber (Ba^ au§

ber 2IbI)anblung über bie Ung[eid^I)eit: „^er crfte, ber ein ©tüd
gelb einjäunte unb ftd) babei einfallen lie§ ju fagen: ,^iefe§

ift mein!' unb aud) 2znU fanb, bie einfältig genug raaren, e§

\i)m ju glauben — biefer ift ber eigentlicl)e ©tifter ber bürger*

liefen @efellfd)aft geroefen. 2Sa§ für 33erbred)en, für Kriege,

für 5[Rorbtaten, xva§ für (Slenb, iria§ für entfe^lidl)e S^inge

rcären bem 9)]enfd)engefc^led^t nid^t erfpart inorben, raenn je*
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manb bie ^fäi)Ie au§gertffen, ben ©rabcn pgeroorfen unb au§*

gerufen l^ätte: §ütet euc^, auf biefen SSetrüger ju t)ören. l^^r

feib ücrioren, raenn if)X rtergeffet, bo^ bie ^rü(i)te für jeber*

•manu ba finb unb ba^ ber (Srbboben niemonbe§ (Eigentum

ift." 2tber fo üiel jitiert auc^ bicfe ©tette tft, fo üerbreitet ift

bie 2(nfirf)t, ba§ \i)x nur eine met)r befIamatorifd)e 53ebeutung

jufommt ba Ü^ouffeau fid) fonft mit bem (Sigentum bur(f)au§

abfinbe. 9Jcan fief)t nirfjt, ita^ er bie§ eben and) nur fo tut

rcie mit ber bürgerlid)en ©efeüfcEjaft überfiaupt, bie er nid)t

laffen fann, rceil er feinen StuSroeg au§ i^r fennt. 2Iber be§-

rcegen feine ^ritif be» 6igentum§ al§ eigentlidje Queue ber

gefellfd^aftlic^eu Übel fallen ju laffen, f)ciBt auf ba§ 3Serftänb*

ni§ 9iouffeau§ überf)aupt t)er§icf)ten. 33ielmef)r bleibt biefe in

bem @rabe ber ©runbgebanfe aucf) aöer feiner fpäteren Sßßerfe,

ben ,,(ämil" eingefd^Ioffen, ba| Stouffeau mit if)m fogor bt§

l^art an bie ©rfenntiüS getaugt ift, burc^ bie er über bie bürger*

lirf)c ©efeEfc^aft f)inau§gef(^ritten märe, nämlirf) an bie ®r-

fenntni§ be§ S^Iaffenfampfe§.

Srf)on bie 2tb^anblung über bie Ungleid)f)eit Iä|t bie „Re-

klamation" gegen ha§ ^rioateigentum für meJ)r al§ eine fotcfie

€rf(^einen, inbem fie in meiftert)aften ^ügcn au§ ber ©ntfte^ung

be§ ^rioateigentumg bie un^eilooüeu ©rnubtenbenjen ber bürger=

lirf)en ©efetifdjaft ableitet. SRit bem -prioateigentum oerfrf)roinbet

notroenbig bie @Ieid)t)eit unb entftebt bie 2(usbeutung. Renn
•Don bem Stugenblid an, aB ein (Sinjiger SSorrat an SebenS*

mittein für jraei l)aben fonnte, roä^renb er einen anberen 'i)kx'

üon au§f(^Io^, rcar bie 3Ib{)ängigfeit be§ einen r»on bem anberen

gefegt. „Rie 3Irbeit mürbe etxüa§> 3^otn)enbige§, bie bid)ten 2BaI=

bungen rertoanbelten fid) in Iad)enbe gelber, bie mit bem Sd)roei^e

t)on 5Jienfd)en getränft roerben mußten, unb balb faf) man
Süamxti unb Slenb mit ben ©rnten jugleid) I)eroor!eimen unb

gro^ merben." S(ber aud) bie (Eigentümer Jönnen xi)x^x §abe
nidjt frof) roerben; it)re unauff)örlid)e @orge für bereu ©ic^e-

rung, i(}r unerfätttid)e§ 3SerIangen nadj bereu 9Jlef)rung ftetlt

aüz gegen aüe. ©o entftel)en ^onfurrenj unb Überoorteilung.

%zx nimmermübe (SrroerbStrieb labet bem 3Irbeiter immer me^r

Tlix^^ auf, bie bamit rooc^fenben ^Beöürfniffe ber Slultur brängen

bie 5Jienfd)en in bie ungefunbeften unb gefaf)rooUften ^Betriebe.

Stuf ber anberen ©eite fteigt berSujuS unb bie 2Scrroeid)Ii(^ung.
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9Scrgeben§ tröftet man fid^ mit bem ©emeinpla^, ba^ Sujug

©elb unter bie Seute bringe. ®enn, loie fdjon Oiouffeau rcei^,

,,unter bem SSorroanb, ben Firmen, bie aber freilid) gar nirf)t

flotten entftef)en foüen, ju leben ju geben, mac^t er beren nod)

immer me^r unb entoijlfert bie Staaten über furj unb lang",

^ann e§ n)unbemel)men, ba^ in jold^er Sage ber ©efe(lfd)aft

fid^ bie 9Serbred)en Raufen? 9^ein, anttoortet Ülouffeau, oicl*

mel)r „muffen and) offenbar auf 9^erf)niing ber ©infü{)rung be§

®igentum§ unb folglid) ber bürgerlirf)en ®efeüfd)aft bie Xot-

fd)Iäge, bie SSergiftungen, bie ©tra^enraube unb felbft bie öin«

rid)tungen ber 9Serbrerf)er gebrarf)t raerben". ©o alfo ift biefe

©efeUfc^aft eingerichtet bie e§ unüermeiblicf) baju bringen mu^,

ba^ fid) bie ?[nenfd)en gegenfeitig l^affen unb ber 23erluft be§

einen ber ©eiüinn be§ anberen rairb. ©enial nimmt Sftouffeau

ein 2lrgument be§ Siberaligmu§ üorraeg, icenn er fagt: „5Int:=

mortete man mir, bie ©efeüfdjaft fei fo eingerid)tet, ba^ jeber

geroinne, rcenn er bem anberen biene, fo mürbe id) entgegnen,

i>a^ bie§ fef)r gut fei; nur muffe er nid)t nod) mct)r geminnen,

menn er bem anberen fc^abet." Unb rcenn ba§ Eigentum auf

fein 9ied)t pod)t, inbem e§ fid) auf bie 'SRüf^^ ber @rn)erbung§=

arbeit beruft, raenn e§ fagt: ^d) i)ab^ biefe SJlauer erbaut, id)

i)abc biefen 33oben bearbeitet, fo antroortet il)\n ba§ 33otE mit

S^touffeau, 't>a^ auc^ biefer $Hed)t§titeI ber Erarbeitung nid)t

rceitcr reid)en fann al§ ba§ unmittelbare 58ebürfni§ be§ STr^

beitenben felbft. „2Ber gab eud) ba§ ^Jt^djt, biefe ©renje gu

3iel)en? Unb au§ rceld^em ©runbe ü?rlangt i^r auf unfere Un»

foften ^ejafilung für eine 9lrbeit, bie mir eud) nid)t aufge^

tragen l)aben? SBiffet i^x benn nic^t, ba^ eine S[Renge oon

euren trübem umfommt ober ^O'langel an bem S'Zotraenbigen

leibet, raeit if)r juüiel t)abt, unb ba§ it)r ber au§brücflic^en unb

einftimmigen Erlaubnis ber gangen 9}|enfd)f)eit beburftet, roenn

it)r Don bem gemeinfc^aftIid)en9Sorrat mef)r für eud) ne{)men

rooflt, al§ it)r nötig f)abt?" SBieber flingt f)ier mie fd)on in

bem berüJ)mten @a^e über bie ©ntftebung be§ Eigentum^ bie

;^bee be§ Kommunismus an, bie nur feine loeitere 2lu§füf)rung

erfa{)ren tonnte, roeit fie jrcar ju bem ^beal be§ StaturjuftanbeS

gehört, aber eben be§J)aIb aud) für Sflouffeau im Kultursuftanb

als unmöglid) erfc^eint. ^afür freiließ mu^ auc^ biefe Kultur

mit i^rem Eigentum atS unauft)ebbarer ©runblage für immer

aJJoE aibler, SOBegrocifer. 2
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ein 3uftanb bleiben, in bem „gum SSorteit einer f(einen 9ln«

50^1 ©firgeigiger ba§ ganje übrige 5[Renfd)engefd)Ierf)t jur 3lr-

beit, gur ^ned)tfrf)aft unb jum ®Ienb oerurteilt ift". 9lber gleich*

rcol^I erE)ebt fd)on 9^ouffeau auf bem ©oben be§ ^rioateigen»

tum§ jene fü^ne ^o^i^erung, bie fpäter bann g^ici^te fonfequent

gum ©ogialiämuS führen mn^te. ©inmat nämlirf) gugegeben,

ba§ ber ©c^u^ be§ Eigentum» al§ raic^tigfte 9Iufgabe be§

©taate§ p betrarf)ten fei, bann muffe cor allem oerlangt roer*

ben, jeben in fein Eigentum erft einmal einjufe^en.

„®enn raenn man", fagt Ü^ouffeau an einer ganj oergeffenen

©teile, „jebem ba§ ©einige laffen foU, fo mu^ berfelbe erft

etroag l)abcn." Unb raa§ anbereS fönnte biefe§ jebem jufom*

menbe ©igcntum fein aB bie 3^ruct)t feiner 3trbeit, üor allem

auf bem ^oben, ben jeber für feine ©r^altung braucE)t! :^m

engften ^ufammenl)ang bamit erfennt and) Oiouffeau feinen

anberen gefellfd^aftlic^en ®igentum§titel an al§ bie 2trbeit. „SGßer

im 9Jlü|iggang oerjel)rt," l)ei^t e§ im „(Smil", „n)a§ er nid^t

erraorben l)at, ftiel)It e§; unb ein Ü^entner, bem ber ©taat fein

'^idjtötnn be^aiilt, ift in meinen 2lugen ni(^t§ 33effere§ als ein

Otäuber, ber auf Soften ber 33orüberget)enben lebt. 2luBer^alb

ber ©efetlfd)aft ^at ber ifoliert tebenbe SJtenfc^, ber niemanb

ctroa§ fd)ulbig ift, ba§ 9ie(i)t, nacE) feinem ©efallen ju leben;

aber in ber @efellfct)aft, rao er notraenbigerroeife auf Soften

anberer lebt, ift er i^r burrf) Slrbeit ben 2ol)n für feinen Unter*

^alt fcl)ulbig. hierfür gibt e§ feine 3lu§nal)me. 9(rbeit ift bal)er

eine unumgängli(i)e ^flirf)t für ben fojialen 9Jlenf(i)en. 9lei(^

ober arm, mächtig ober f(f)n)ad), — jeber müßige Bürger ift

ein ©pi^bube."

5;;iefe ^nfc^auungen 9iouffeau§ finben fic^ nun nid)t etraa

blo^ in feiner leibenfrfiaftlic^ften ©c^rift, in ber 3lb^anblung

über bie Ungleid^^eit, roie fd^on bie zhm zitierte ©teile au§

bem „(Smil" bemeift, fonbern ebenfo aud^ in feiner ftiliftifc^

gerul)igften, in ber über ben ®efeClfcl)aft§t»ertrag. Unb ebenfo

sengen feine Söriefe unb ©treitfct)riften bafür, ba| biefe ©e«

bauten gu einer feine ganje Sßirtfamfeit tragenben @runb=

auffaffung get)ören. So le^rt er im erften 33uc^e ber ©cl)rift

über ben ©efeUfd^aftSoertrag, ba^ jeglidt)er ©runbbefi^, burd^

njetd^en bie anberen 9Jienfd£)en eine§ 2lufent^alte§ unb ber dlai)'

rungämittel beraubt roerben, roiberrei^tlirf) fei; überl)aupt muffe
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"öa^ ffted)! be§ einjelnen auf feinen ®runb unb ^oben immer

bem 9ied^tc, lueldjeä bie ®emeinfcE)aft auf äße ®runbftü(i"e ^at,

untergeorbnet bleiben. 2ßa§ üon bem ©runbbefi^ gilt, I)at eben*

fo auf ben Sfteic^tum übcrt)auvt ^(nraenbung ju finben. ^ein

^Bürger büife fo reid) fein, um einen anbeten faufen ju fönnen,

unb feiner fo arm, ba^ er ge^mungen märe, fic^ ju xjerfaufen.

„2BoKt if)r bem Staate a(fo geftigfeit oerfc^affen, fo nä{)ert bie

beiben fönben einanber fooiel al§ möglid) unb bulbet roeber

übermäßig 9ieid)e no(^ Sßettler." Unb f)ier bringt Otouffeau fo=

gar fd)on über bie blo^ poIitifd)e {Raffung ber ^been oon ©leid)*

f)eit unb 5reif)eit oor, loic fie nad) if)m allein in ber franko*

fifd)en Oleoolntion unb in ber bürgerlid)en ©taat§red)t§Ie^re

jur ©ntraidlung gelangten, raenn er bie inf)altfd)meren SBorte

^infd)reibt, bereu ganzer ©inn erft an ber proletarifd^en S3e*

megung jutage treten tonnte: „Unter fd)Ie(^ten Stegierungen ift

bie (gefe^Iid)e) @leid)f)eit nur fd)einbar unb täufd^enb; fie bient

blo^, ben 2(rmen in feinem ©lenb unb ben 9ieid)en in feinem

geraaltfamen 58efi^ ju erE)alten. ^n 2Baf)rf)eit finb bie ©efe^e

immer nur nü^lid^ für bie 33cfi^enben unb fd)äblid) für bie

Sefiljlofen. ^ierau§ ergibt fid), ba^ ber bürgerlid)e ^uftanb

für bie 5!nenfd)en nur infofern nü^lid) fei, al§ jeber ürva^ unb

aU feiner oou i^nen ju rcenig l}at" S^ann e§ eine fd)ärfere

(Jfiarafterifierung be§ ^laffend)arafter§ ber bürgerlichen (SefeK*

fd^aft geben, unb I)atte ü^ouffeau nid)t red)t, in feinem ah'

fd)lic^enben S8efenntni§bud) biefen ©ebanfen ju raieber^olen

roie folgt: „2}ie ®ered)tigfeit unb bod) bie Sf^u^lofigfeit meiner

93efc^roerben liefen in meiner Seele einen ftarfen ^eim üon

Unrcillen unb aSerad)tung gegen unfere toüen bürgerlid^en ©in*

rid)tungen ^urüd. S)a§ rairflii^e öffentlid)e 2Bol)I unb bie roirf*

Iid)e ®ered)tigfeit rcerben bei i^nen jeberjeit id) n)ei| nid^t rael*

d)er @d)einorbnung jum Opfer gebracht. ®iefe untergräbt aber

alle mirflid^e Drbnung unb lei^t blo^ ber Unterbrüdung be§

@d)n)ad)en unb ber UnbiKigfeit bc§ ©tarfen bie ©anftion ber

öffentlid^en 2lutorität."

®ie§ alfo ift bie eigentlid^e ^ulturfritif 9ftouffeau§, bie r»iel

tiefer fd^ürft als bie fonft fo oft für bie ^auptfac^e angefef)cne

unb aU paraboj oerfd)riene 33efämpfung ber 2ßiffenfcE)aften unb

fünfte, ^a^ fie fo feiten in i^rer fo5ial*öfonomifc^en 53ebeutuug

geroürbigt mirb, fann nic£)t met)r fonberbar erfdjeinen, raenn
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man bebenft, ba^ jebe ^ritif ber bürgerlirf)ett Kultur üom bürget*

Iid)en ©tanbpunft aB eine ^ritif ber Kultur felbft erfi^eincn

mu^te, iinb ba^ bQl)er ba§, rcaS nur bie 33erurtetlung einer

^t)afe ber ^ulturentraidlung roax, bann rcie ein 93erbammung§*

urteil alter Kultur überhaupt üerftanben raurbe. ©ing e§ ja

borf) bem nod) ganj bürgerlicfjen Sftouffeau felbft bamit nic^t

anber§, ma§ bie Sragif feine§ Seben§ au§mad)te. 95on einem

entrai(flung§gefd)i(^tli(i)en ©tanbpunft inbe§, ber bie SRängel

ber bürgerli(i)en Kultur nur al§ ebenfo üiele SRomente t{)rer

Überrainbung t)erfte£)en gelernt i)at, beftef)t feine SZotrcenbigfeit

met)r, ror ber ^ulturtritif 9touffeau§ ju erfrfirecfen. S^id^t barin

I)atte Ütouffeau unret^t menn er für bie Kultur, bie er fat), ben

33eitrag ber S\ünfte unb Sßiffenfd^aften jur rcirflidien ©itten=

unb SebenSüerbefferung nidjt nur oerneinte, fonbern überbieä

nod) in§ ©egenteil beftimmte. SOBer oermöi^te bie§ abzuleugnen,

ber einmal bie gro^e unb gerabe l^ier nur gu oft überfel^ene

^ebeutung ber ^laffenfpaltung für bie 2BirEung§mögIid)feiten

t)on 30Biffcnf(f)aften unb fünften erfannt ^at unb mit ©d)recten

erfennen mu^te, mie unter foIrf)em (£influ^ fid) biefe 2Birfungen

oft bireft üerfebren! S)a^ üiouffeau aber auc^ für bie ^ii^u^ft

bem gIeidE)en ^efftmi§mu§ ^ulbigte unb fo ben bürgerlid)en Qu^

ftanb gleirf)fam oereraigte mit ber adeinigen 2Iu§fi(^t, ba^ er

üdenfaüS nod) ärger entarten fönnte, ba§ f)at feinen @runb
eben in bem ootlftänbigen SJIangel eine§ gefc^id^tlidjen (Snt*

roidlung§begriffe§ bei Stouffeau. '3)iefer mu^te i^m ben 9lu§«

blid nerfperren, ben in fo großartiger SQBeife bie beutfd)e ©e«

f(^id)t§p^iIofop^ie feit Seffing unb £)erber geroonnen I)atte mit

if)rer :^bee jur ©ntioidlung immer größerer önmanität, bie

aber üor altem in ^ant ba§ 9touffeaufd^e Problem üon ben

5?ulturübeln ju überiüinben mußte, ^n bem ©ebanfen, baß biefe

Übel gerabe bie treibenben Urfad)en eine§ in ©egenfä^en fort*

fd)reitenbcn unb beren SOßiberfprüd)e überroinbenben Scben§*

fampfe» finb, liegt ber neue ©efid)t3punft ber S?antfd)en ©e*

f(^id)t§pf)ilofop^ie, ber au§ bem Dilemma ber S^ultur enbgültig

t)erau5füt)rt. S)er 9ftouffeaufd)e 2ßiberfprud) oerliert feinen lä^*

menben (jf)arafter, nadjbem er fid) in ben ^antfd)en 3lntago*

ni§mu§ üerroanbelt t)at, in bie unaufhörlich über jebe gegebene

5orm f)inau§treibenbe ©ntmicflung ber ®efd)id)te.
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V.

^ür ütouffeou roar biefer ^ißeg nod) nidE)t gegeben, ^a i^m

aber borf) nirf)t im leibüoüen Ungenügen ju oerbleiben möglich

roar, in baS if)n feine ^ultnrfritif oerfe^te, fo mufete er nad^

einem onberen SluSioeg fnd^en. Unb biefer bot fid) i^m rcie

überhaupt feinem Zeitalter, fofern e§ nod) oöttig in ber bürger»

lidien 2BeIt befangen joar nnb bie biefe SDBelt umfd)affenben

fügialen Gräfte in it)rem ©d)o^e no(^ nid^t J)ert)orfeimen fal^,

in ber ^bee ber ©rgieönng. ©rjiefiung foüte ba§ ^auberroort

rcerben, mit bem bie ®efertfd)aft umgeraanbelt raerben fonnte.

9Son iDoanber§ f)er foUte aud) eine 33efferung ber @efeßfd)aft

erraartet rcerben ai§ üon befferen 5IRenf(^en? '3)arau§ erflärt

fid) ba§ Ieibenfd)aftlic^e ^ntereffe, n)elc^e§ ba§ ad)t§ef)nte ^a^r-

^unbert an ber ©rjiefjnng genommen l^at, üon Ülouffeau unb
$elt)etiu§, oon ^ant unb ^afeboro bi§ @d)iUer, 3^id)te unb

^eftalojji, ja fogar aud) noc^ hzi fojialiftifdjen Utopiften rcie

9iobert Omen, ^znz 5i)ienfd)en braud)tc man, 'ta^ füt)Iten alle

biefe 3SoraJ)ner einer neuen ®pod)e ber menfc^Ii(^en Kultur. 9^ur

üon einer fittlic^en SBiebergeburt fd^ien biefe ^^orberung (Sr-

füHung 5u oerf)eißen. @o fdt)reibt üiouffeau, bereits in ber 3Soll=

reife feiner 5lnfid)ten, an bie Sgerner öfonomifc[)e ©efettfc^aft:

„©ie motten bamit beginnen, ben 9Jlenfd)en bie SGßat)rf)eit ju

lehren, um fie tugenbt)aft ju mad)cn, unb man mü^te im ®egen«

teil fie erft tugenbf)aft machen, bamit fie bie 9Saf)r^eit lieben

lernten." ©rsie^ung alfo ober, nad) bem ^(usbrud im „ömil",

3SerebIung ber S[Renfd)en burd) ©r^iefiung, roie man bie ^flanjen

burd) Q\id)t üerebelt, ha§ ift ba§ gro^e Üteformprogramm 9ftouf-

feau§, ber einzige Ü^ettungsraeg au§ bem gefetlfd)aftlid)en Sa*

bgrintE).

®amit märe benn jene @ebanfenrid)tung 9flouffeau§ erreicf)t,

in raeld)er er nac^ einer meitoerbreiteten ainfid)t am beben*

tungsDottften auc^ nod) für unfere 3^^^ ift, bie ja in ber

S^eorie ber ^äbagogif teiber ii)rer ^raji§ nur nod) alljuroeit

t)oran ift. Unö gerotB ift ber „(£mil" mit feiner ^ritif ber auf

SSorurteilen unb geringem Q3erftänbni§ ber ^inbesfeele aufge*

bauten f)erfömmlid)en ©rsie^ung oon gerabe^u umraätjenber

Sebeutung geroefen. 9louffeau§ j^^orberungen einer naturgemäßen
®r5ief)ung, einer 3^reimacf)ung aller förperlid^en unb feelifc^en
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©ncrgien im I)eranroad)fenben 9Jienfc^en, jetn ©treben naä)

©ntlaftung üon toter 2CBiffcnfcf)aft, um bofür eine jroar ge=

ringere, aber lebenbige 3tnj(i)auung eitxj^utaufd^en, feine 2ÖBieber=

einfetjung ber ©tnnlid)feit in il)re 9fle(i)te unb feine golbenc

SJiabnung, bem ^inbe feine ^inbt)eit p laffen, ftatt fie ii)m

burrf) ^laderci unb fünftlid)e ^rütireife ju rauben — bie§

afle§ unb noc^ üiele§ mei)r loirb uncerlierbarer ^-öcfi^ jeber

roir!lict)en (£r5iet)ung§ fünft bleiben. Stber tro^bem ift e§ aud^

l)ier bem fo l)äufig mi^oerftanbenen '3)enfer ergangen loie bei

feiner ^ritif ber fünfte unb 2ßiffenfd)aften, ba^ in ben UJorber-

grunb gerütft rourbe, roaS i^m nid)t eben bort ftanb, unb gang

SurücEtrat, roaS er eigentlich meinte. 2)ie ^ofmeiftererjiefiung

be§ „®mi[" ift ganj unb gar nic^t ein fRouffeaufd^eS ^beal,

unb niemanb f)at bie§ beutlid)er betont at§ 9touffeau felbft

am Slnfang feine§ ©r^ie^ungSromanS. S)ort fpri(ä)t er e§ felbft

au§, ba^ biefe !^äu§Iirf)e (Srjiebung, bte in ber guten bürger*

Ii(i)en ©efetlfd^aft üon f)eute al§ ber ©ipfel ber Kultur er«

fd)eint, rceit entfernt non foId)em 2Berte, t)ieimel)r nur ein 9'lot'

bef)elf ift. Sein ^erj get)ört oom 3lnfang feine§ 2Birfen§ ber

öffentlid)en ©rgie^ung. ^mmer roieber fommt er auf ^lato

prüdE, ber in feiner Üiepublif bie ^inber ben (Sltern roeg*

na'^m, um fie gang unb gar al§ Staatsbürger aufroa(i)fen p
laffen; unb in bem für bie (Snpflopäbie gefrf)riebenen 5(rtifel

über „^oIitifd)e Ofonomie" enbet er narf) einer raunberooden,

bie ©ebanfcn feiner Srf)rift über ben @efetIf(i)aft§Dertrag in

bort nid)t erreirfjter ^räjifion üorroegne^menben Unterfud)ung

über ba§ 2ßefen be§ ©taate§ mit ber 3lnpreifung ber öffent*

lid^en ©r^ieiiung, ®a bie @r5iel)ung ber ^inber für ben Staat

no(i) raid)tiger ift ahS für bie 9}öter, bürfe man fie nict)t ben

9Sorurtei(en ber le^teren überlaffen. „^ie öffentlid^e ©rjie^ung

na(^ Üiegeht, bie bie 9iegierung oorgefd^rieben ^at, unb unter

93eamten, bie t>om Sonoerän eingefe^t finb, ift bal)er einer

ber funbamentalen ©runbfä^e ber legitimen ober 2Solt§regie=

rung. 3ßenn bie ^inber gemeinfc^aftlid^ im Sc^o^e ber ®Ieid^«

beit erlogen raerben, roenn fie burd)tränft finb Don ben ®e*

fe^en be§ Staates unb »on ben ©runbfä^en be§ atigemeinen

2BiIIen§, . . . bann braud^en roir nid)t ju ^roeifeln, ba| fie

lernen merben, fic^ gegenfeitig als trüber ju lieben unb nie

etrcaS anbereS ju rooUen, al§ roa§ bie ®efeüfd)aft miß." Unb
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an biefem ^tcai ^ait Diouffeau jo feft, ba^ er gcrabe in feinem

„©mil" e§ rciebcr einfdf)ärft: ,,2BoHt il)r endf) eine 93orfle[lung

üon ber öffentlid)en 6i"5iet)iing mad^cn, fo Icfet bie üiepnbüf

^Iato§, ... bie befte ^Ib^anblung über @r5iei)ung, bie je gc*

fd)rieben ift."
'

Sßarum f)at bann aber Üionffeau trotj atlebem in feinem

„@mil" btefen 2ßeg ber öffentUrf)cn ®rjiel)nng ni(i)t betreten?

3)ie 3tntn)ort t)icranf fül)rt raieber auf feine fojiale ^ritiC ber

bürgerlid)en ®efcüfrf)aft surürf, rcomit jugleid) fid) erraeift, rcie

* 9iouffcau gi(t mandjcn megen feiner 33etüniing bc§ ö)efül)lilebeng, i'oegen

feiner fraftüollen ip eraitgarbeitung ber ^^^erfönlic^teit unb luegen feineä nie

geftiÜten grei()eit5burfte§ ai§ ein inbibibualiftifdjer ®enf'er, ju luetd^er 2{n=

^d^t bann ju ftimmen fd^eint, ba^ er ba5 ftaatli^e i'eben auf einen @cfeü;

fd^aftlü ertrag begriinbet. Stltein ft)ieber ift nur itaä @egentei( rid}tig, in=

betn 9iouffeau gerabe üon einer fo^ialen 3?erbunbenl}eit t>c§ älienfc^cn au^gef)t,

al§ bereu ibceÜcr StuSbnid bloß ber ©efeüfc^aft^oertrag erfd^eint. 2)er tnefent-

lic^e 3nl)alt biefcg metumftrittenen S3egriff§ ift gar nid^t ber 3> ertrag,

fonbern bie Sbee he§ ongcmeinen SBilleug, in tneld^er fid^ fofort aÖe

(Sinäetnen auf eine ©emcinfamfeit begießen, aH ob fie ju berfelben fid^ 'ocv-

einbart bitten. Sarum l)eigt e§ im „Contrat social": „'Diimmt mon uom
©efeüfd^aft^öertrag aüeä Unlüefentlii^e iueg, fo finbet fid), bnß er fid^ auf

folgenben 2lu^brud bringen lägt: 3eber Don unö fe^t gemeinfc^aftlic^ feiue

Werfen unb feine gefamte ©emalt unter öie {}öc^fte Leitung be^ aligeiueinen
2BiIlen§, unb mir uebmen in bie ®eineinfd(iaft ein jebeS iOiitglieb al§
einen öon beut ö^ansen unabtrennbaren ieit auf." ®iefe Untrenn;

barfeit tjat JRouffeau fd^on früber in feinem Slrtifel über politifd^e Defonomie
mit ber Slb^ängigteit ber ©lieber öon einem CrganiSmuä üergüd^en: „®er
©taatiförper fonn, inbiüibueü aufgefaßt, aU ein organifd^er tebenbiger Körper
betrad^tet merben, ber bem ä)fenfd)en gleitet. . . . ®aä ?eben be§ einen tüie

be§ anberen ift haä bem ©anjen gemeinfame 3d^, bie med^felfeitige ©cnft=

bilitöt unb bie innere Uebercinftimmung aüer Seile." Unb fo ift e§ gerabe

9iouffeau§ 3tbf)anblung über bie (Sr^^ie()ung, mo biefe fo.^iale @ingefeu!tf)eit beä

Snbioibuumä in eine 21llgemeinbeit ber Sntereffen nod)mol§ aufä ftärffte ht-

tont mirb. „2)er Bürger", lefen lüir im „S"mil", „ift nur eine ®rud^einl}eit,

bie in iBejie^ung ju fic^ felbft unb feineggleid^en ftebt unb bereu Sert tion

bem ©anjen abfängt, mcld^eg ber Staat ift. @ute bürgerlid^e @efetlfd)aften

fmb bieienigen, meiere . . . haä 3d^ in bie atlgemeine ©inbeit inerfen, fo

baß jeber ©injelne fid) nic^t me{)r für eine Sin^eit, fonbern nur für einen

Seit ber Sinbeit f)ält, unb ha^ er nur mit bem @an5en embftnbet." 3n
biefer §ineinuat)me beä Snbiüibuumia in ben ©taat^begriff erinnert Sfouffeau

bereite an gid^te, mie anbe'rerfeitä fein ^Begriff beg nügemeincn 3Biüen§ mit

bem barauf gegrünbeten ©ebanten ber fo^ialen ®ercd)tigfeit auf ben täte?

gorifd^en Smperatin Äant^ bii^^i^eift- 3« beiben ijRid^tungen ftebt er bereite

auf einem Söoben mit ber ff^äteren erfenntni§fritifc^en S3egrünbung be^ fojiaten

SBerbanbeS ber menfd^Ud)en ®cfe(lfd)aft.
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fet)r biefelbe, rate ratr üor^in jagten, roirüicf) al§ bie ©runb=

läge feiner ganzen @eifte§rtc^tung anjufelien ift.

2Cßa§ ift ber ©inn unb ^raed bcr öffentlid^en ©rsieliung,

um beSroiHen fie bie befte ift? @ie erjietit ben einzelnen p
einem oottberau^ten ©liebe ber ©efamt^eit, gu einem auf^

rechten unb felbftberauBtcn ^Bürger feinet 3SaterIanbe§. 2(ber —
l)at benn ber SO^enfrf) in biefer bürgerlichen ©efetl«

frf)aft ein 3SaterIanb? (3cJ)on ber Slrtifel in ber ©njriEIO'

päbie oerneint biefe j^^rage. „SßßoHen rair/' f)ei^t e§ bort, „ba^

bie 3SöIfer tugenb^aft feien, fo la^t un§ bamit beginnen, it)nen

i{)r 3SaterIanb lieb ju mad^en! 2lber roie fönnen fie e§ lieben,

rcenn ha§ 3Saterlanb nid^t§ mef)r für fie ift al§ bie ^rembe

unb roenn e§ if)nen nur ba§ 5ugeftet)t, roa§ e§ niemanben ab^

fcl)lQgen fann?" '^n^ für biejenigen, fäbrt 9touffeau fort, bie

alten ^flid^ten be§ gefitteten ^uftanbeS im bürger(irf)en ©toate

unterraorfcn finb, o^ne aud^ nur bie 9ie(f)te be§ Statur*

juftonbeS gu genießen, benn nirf)t ha^ 2ßort 33aterlanb nur

ein ocrt)a^ter ober läd^erlid)er 9'Zame werben? ^en gleid)en

©ebanfen nimmt aber auc^ ber „®mil" raieber auf: „^ie

öffentlid^e (grjie^ung", fjeifet e§ bort, „ejiftiert nic^t mef)r unb

fann nirf)t mebr ejiftieren, roeil ba, roo e§ fein 33aterlanb me^r

gibt, e§ aurf) feine 33ürger me^r geben fann. 'J)iefe beiben

SÖßörter ,33aterlanb' unb ,^^ürger' muffen au§ ben
mobernen @prarf)en geftrid^en raerben."

^art flingen biefe 2ßorte, aber bocf) jugleirf) aurf) raie au§

einer blutenben jerriffenen ©eele am (£nbe eine§ üielenttäufrfjten

^enferleben§. Df^un aber rafft fid^ ber SebenSraiKe noc^ einmal

jufammen. ^ft bie (£rjief)ung pm Bürger, ba§ t)ei^t für bie

©emeinfc^aft unmöglid) geraorben, roeil biefe ®emeinfd^aft nid^t

ejiftiert, bann fofl roenigften§ ber 9JlenfdE) gerettet raerben. 'S)ie§

aber ift gerobe im ©egenteil jur öffentlicE)en (£rjief)ung nur

möglidi), roenn ba§ ßinb folange a\§ möglidE) belaufet roirb uor

ben fdt)äblic^en ©inflüffen ber bürgerli(^en Kultur, roenn e§ in

einer vernünftigen f)äu§ücf)en Qfolierung jene» ibeale 5[RiIieu

ber 3^aturgemä^{)eit erhält, ba§ e§ in ber SBelt ba brausen

nie f)aben fönnte. SDeS^alb ift ba§ 2Befen ber 9iouffeaufd)en @r-

jiet)ung, roie er e§ auSbrüdt, bie ntgatioe ©rjiefiung, bie ]id)

begnügt, Störungen ab5u!)alten, um im übrigen bem freien

2Ö3arf)§tum ber natürlid^en Slnlagen 9iaum §u geben. Unb beg-
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f)alb möd)te ü^ouffeau am liebften einen abiigen ober boc^

reid)en ^ögling f)aben, um, roo ber 'iJlrmc frf)on burrf) feine

fojiale Sage ber 33erberbni§ burd) bie ^ulturlügen e^er entjogen

ift, botf) au§ ber fonft ganj in ii)nen oerfinfenben l^errfc^enben

Maffc einen 9J^enfrf)en mef)r i)erau§3uretten.

6§ ift alfo rcirflid) fo, raie rair oorE)m fagten: biefe ge*

rül)mte Oiouffeaufc^e @rjief)ung ift na6) feiner eigenen Sluf«

faffung nur ein 9lotbef)eIf, me^r jur Sinberung bc§ übel§ ber

^Itur im einzelnen al§ jur Söefeitigung berfelben in feiner

©änje. Unb raieber mar e§ bie beutfcf)e ^f)iIofopf)ie, bie in

einem jtoar mäd)tig oon Ütouffeau infpirierten, aber fidler über

if)n t)inau§fd^reitenben (Seifte auc^ f)ier bie ©renje niebeiTil,

über bie iRouffeau nid)t ^inauäbliden fonnte. ®ie i^bee ber

Ü?ationaIerjief)ung 5icf)te§ nimmt ben@ebanfen ber öffent*

lid^en (ärjie^ung 9louffeau§, ber SBiebergeroinnung be§ 2Sater=

Ianbe§ für ba§ ganje 33o(f energifd) auf; aber fie fann i^n

nur realifieren eben auf bem Umfturj ber bürgerlirf)en ©cfett*

fci)aft. S^od) ebenfo unbefannt mie Sftouffeau mit ten J)erauf*

fteigenben öfonomifcf)en Gräften, bie biefe Umroanblung au§

fid) f)eraxi§ beroerfftefligen muffen, erfd)eint aud) ibm nod) bie

@rjief)ung al§ bie eigentlid) fd^affenbe ^raft, aber bod) fd)on in

ber gorm ber gerabeju fosialiftifd) gebad)ten S^ationalerjie^ung

al§ eine bie ©efamtl^eit umfct)affenbe unb nid)t mefir bloB ben

einjelnen läuternbe ^raft. &§ ift ber Sozialismus, ber fid) mit

g^id)te, biefem erften beutfc^en ©ojialiften, al§ eigentlid)er 3Soüs

ftreder ber 9iouffeaufd)en ©ebanfen melbet.

VI.

So beroä^rt fid) bie gro^e ©noecfernatur biefe§ ^enferS.

2ßie er rceit über bie ^bee ber ©injelunterroeifung feine§ „®mil"
I)inau§ al§ ein ©rgie^er be§ 3Sol!e§ ba§ ©emiffen fc^on feiner

^eitgenoffen aufrüttelte unb auf ben ^ufammenfjang mit ber

Söolf§gemeinfd)aft f)inarbeitete, baoon geigt bie flaffifd)e Site*

ratur be§ ad)tjef)nten ^a^rf)unbert§ in §ranfreid^ unb 2;eutfd)s

lanb aUentJ)aIben tiefe Spuren. Unb oiclleid^t gibt e§ fein ge=

raaltigereS ^^i^Ö^i^ «^1^ ^^^ SBorte ^ant§, für roeld)en 9iouffeau§

^ulturfrttif eine ät)nli(^e geiftige @rfd)ütterung auf poIitifd)em

^oben bebeutete, rote §ume§ (SrfenntniSfritif auf bem 3Ser*

nunftgebiet. ©r fagt: „^d) bin felbft au§ S^ieigung ein 5orfd)er.
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^ä) fü^Ic gans ben ganjen '3)urft nac^ 6r!enntni§ unb bie

begierige Unrut)e, bariu roeitersufommen, ober auct) bie Qu-
friebenf)eit bei jebem j^ortfd)ritt. (£§ rcar eine ^eit, ba idE)

glaubte, biefeS alteä fönnte bie (S^re ber 9Henfrf)t)eit mad)en,

unb id^ t)erad)tete ben ^öbel, ber t)on nid)tä raei^. Üiouffeau

t)at mid^ jured^t gebracht. 2)iefer oerblenbete^ßorjug Derfcf)n)inbet;

iä) lerne bie 9J^enfdE)en cf)ren unb roürbe mid^ üiet unnü^er fin-

iizn al§ bie gemeinen SIrbeiter, rcenn xd) nid)t glaubte, ba^ biefe

(sc. neue) 58etradE)tung allen übrigen einen SBert geben fönne,

bie 9lec^te ber 5[Renfrf)l)eit I)er5uftetlen." Unb ift in unferer

Qdt ha§ ^ebürfni§ nad) biefem ©erciffenSappeK etraa geringer

geraorben? 2Ba§ barüber gu täufd^en üermag, ift nur bie gro^e

gefdf)ic^tUd^e SatfadEie be§ 9lufftieg§ be§ Proletariats au§ eigener

^roft 5U immer ^ielbeiüu^terer 3tneignung eben jeuer geiftigen

unb n)irtfdE)aftIid^en Kultur, üou ber fie bie ^errfdE)enben Sfiu^*

nieder berjelben bisher au§gefcf)Ioffen i)aben. 3Son unten au§
roirb bie ^luft laugfam aber fid)er auSgefüüt, in bie fonft atte

Kultur rettung§Io§ oerfinfen müßte. Um fo ernfter flingt bafür

aber gerabe in eine folrfie ^^it ber ^ödE)ften ^lüte oon SÖßiffen*

fdf)aft unb £unft nod) immer bie ma^nenbe ©eraiffenSfrage,

raa§ aU biefer SluffdjTOung für bie 5[Raffe be§ 9SoIfe§ felbft

bebeute, ob er i^reu Slufftieg objeftio förbere unb mie er fid)

fubjeftio in feinen 33ertretern ju i^m fteöt. §atte bod^ fd^on

Ütouffeau ben ^Iaffenc£)arafter aud) ber Sßiffenfd^aft erfannt,

menn er in feinem erften ©ffai^ fi^rieb: „Solange bie 9Jladt)t

auf einer ©eite allein fte{)t unb bie ^enntniffe unb bie 2Bei§'

f)eit aUein auf einer anberen, loerben bie @elef)rten feiten an
gro^e ®inge benfen unb bie ^^ürften nod^ feltener fd)öne tun,

unb bie 35ölfer rcerben fortfal)ren, gemein, oerberbt unb un-

glüdlict) 3U fein." ®ie 93ölfer t)aben ingroifd^en fid) eine§ an=

bereu befonnen unb entfdE)Ioffen angefangen, au§ it)rem ©taube

ber 9ftof)eit t)erau§3uge{)en. ^ahen — um oon ben g^ürften ju

fd)roeigen — aud) fd)on bie ©ele^rten unb ©ebilbeten ben

(Sd)ritt 5U jener großen (Sefinnung getan, bie ülouffeau bei

if)nen üermi^t? ©teilen jroar nid)t Sößiffenfc^aften unb fünfte,

aber bodt) @elef)rte unb ^ünftler t)eute rcirtüd) fd^on beim

3SoIfe ober nid)t t)ielmet)r nod) immer auf feiten jener 9Jiadt)t,

bie allein, raie 9{ouffeau fd^on fpottete, 8el^rftüt)le unb 2lfabemic-

fi^e ju oergeben t)at?
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3lbcr ganj abgcfe^en baüon — rcic tief fi^t ntcE)t aud) uod^

t)eute ber SBunbei-glmibe an bie Slflmac^t ber SÖBiffenfd^aft unb

an bie ^^^li'^^'^'i^fwng be§ äußeren S?uIturfovtfd)i-itt§, bie in

if)rem freien SBalten fc^on a\lc§ von fetbft in Drbmmg bringen

rcerben, al§ ob nic^t gcrabe nnfere y^zit, in rceld^er bur(^ bie

6rrungenfd)aften moberner %zd)mt ber ^'laffengegenfa^ auf

ba§ nnert)örteftc geftcigert rcnrbe, für ba§ ©egenteit ben ein»

brucfgüollftcn 9(nfc^auung§unterrirf)t gegeben t)ätte! ©§ gibt nur

einen rcirtlid^en ^ufammenf)ang biefe§ geraaltigen äußeren

gortfd)ritt§ mit ber Kultur, unb er liegt ni(i)t in ber di\<S)'

tung feiner Sobrebner, bie alle§ üon bem SCßa(i)fen unb ber

3tu§breitung einer rein intetleftueUen ©ntroicEIung erroarten.

33ielmet)r fann er nur burd) bie entfd)Ioffene poIitifd)e %at
l^ergefteHt lüerben. ®enn biefer 3"f<intmenf)ang beftet)t barin,

ju ernennen, ba^ un§ ber erreicf)te ®rab n)iffenf(i)aftlirf)er ©in-

ft(i)t unb ted)nif(f)er ©ntroidlung nun enblid) in bie innere unb

dunere 9)löglid)feit gefegt ^at, burc^ eine planmäßige mirt*

fd)aftlid)e Umänberung ber G^efeUfd^aft t)on ©runb au§ mit

ber ^Befeitigung il)rer bürgerlid)en, ba§ ift lapitaliftifc^en Drb-

nung aud) bie QueKen jener ^ulturrciberfprüd)e eubgültig gu

t)erfd)ütten, bie immer auf§ neue fonft ben Söert ber Kultur»

guter problematifc^ geftalten. 9Zur ha^ beraubte ^anbeln au§

biefer ©rlenntniä l)erau§ gibt bem ©(Raffen ber Sl^enfc^en

mieber ein Qid, in raeldjem fie, foUen fie nic^t in fträflid)er

©ebanfenloftgfeit ba^inteben, bie fonft notraenbig fdjroinbenbe

®en)iffen§rul)e unb @d)affen§freube raieber §u finben oermögen.

5)cnn in biefem ^iele ftettt jebe Slrbeit fid) bar at§ eine jiel*

beraubte SHitrairfung an ber SOßiebergeroinnung cine§ SSater*

tanbe§ für bie SHaffen ber 33ölfer, an ber 3tufri(^tung einer

©efetlfd)aft, bie über bie ©renken ber SSiJlferfpaltungen l)inau§

ein 3Saterlanb ber rcatiren STlenfdjenfultur fein roirb, eine ©e-

meinfd)aft, in ber roieber ber SO^enfd) roirb Bürger geroorben

fein, nur nid^t met)r ^Bürger jener fleinen alten S?ultursentren,

fonbern SGßeltbürger in be§ 2ßorte§ tjoller 33ebeutung. @§ ift

mit einem SÜBort bie ©ebanlemoelt be§ ©ojialiSmuS, bie 9^oufs

feau jraar nod) ni(^t felbft entmideln lonnte, bi§ an bereu

©ingang er aber fül)rt mit ber ^onfequenj, entmeber mübe
unb flagenb §u refignieren ober entfd)loffen in fie einjutreten.

Unb barin erraeift ber 9ftouffeaufd)e ©eift feine unmittelbare
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Sebenbtgfeit aucE) nocf) für bie ©egeniüart: er !aun auct) fieutc

nod) Dtele ^öpfe 5ure(i)tfe^en, bie biird) feine Ieibenf(i)aftli(i)e

^raft f)art oor ba§ Hulturproblem gefteUt unb üon ber ©lut

feines ®mpfinben§ fo lüorm angeftraf)It raerben, ba§ fie nie

rciebcr in ber ^älte einer bem Sehen unb S^iingen ber SRaffe

fid) entfrembenben SBertung ber SBiffenfc^aften unb fünfte ju

ejiftieren t)ermöd)ten. Unb fo roirb bie einbrudSootte 2atfa(i)e

ber @eifte§gef(^i(i)te, bie in bem leibooUen @efd)i(f 9iouffeau§

jum 2lu§brucf fommt, ju einem 9J?arfftein für i^re 3^ort=

entraicflung felbft. ®enn ba^ ein 9Jlann, ber felbft leiben^

fd)QftIirf)er ^ünftler unb unermüblic^er 3^orf(f)er ivax, tro^bem

ba§, ma§ er einjig al§ @rf)muc! unb 2Bert feine§ ^afeing

empfanb, bie fünfte unb Sßiffenfc^aften, oor feinem ©eraiffen

preiszugeben firf) genötigt fanb, blo^ roeit er in ber bürger*

litten 2ßelt feine SJiöglid^feit if)rer f(i)uIbIofen unb für bie

9ltigemein^eit rairfüd) nü^Iid)en ©ntroicflung fa§ — ba§ marf)t

je^t ben Siriumpt) einer neuen ®efellfrf)aft§auffaffung au§, ben

Sriumpi) be§ ©osiaIi§mu§, ber ben 2lu§n)eg seigt, ben Oiouffeau

nod) nid)t t)or fid) faf). 2lud^ {)ier bofumentiert fo ber (Sosia*

li§mu§ feine gefe^mä^ige Stellung im ßufammentjang ber ^oufal-

entroidlung be§ fojiolen SebenS al§ be§ notroenbigen ^inbe-

glieb§ jn)ifd)en einer jerfallenben unb einer neu ^erauffteigenben

SBelt: er ift nic^t nur bie ^ebingung aller Hoffnungen einer

bcfferen ^uEunft, fonbern jugteid) ouc^ bie einzig mögliche (£r*

füHung ber beften ©ebanfen ber 23ergangenl)eit.-

^ 33on 9iouffeaug ©c^riften fmb bie folgenben in beutfd^er Überfe^ung

im SSerloge Üveclam crfd^ienen: ®er ©ejelltd^aftgoertrog, (Stnil ober übet bie

Srjie^ung, S3e!enntniffe, Tie neue §eIoife. Ser Sffoi über bie Ungleid^=

t)eit ift in ber ©amm(ung öon ©otta aufgenommen.



fricdridt) Stöiller.

'J)en ©ro§en au§ bem 9teirf)e be§ ®cifte§ roirb oon bcr 'tRad}'

loelt gurocilen übel mitgefptelt: an ben einen fünbigt fie burdf)

3^i(^toef|tef)en, an bie anbeten brängt fie fid) mit einem eitlen,

rorfrf)nell felbftbefriebigten 23erftänbni§, beffen plattet §in*

ftreitf)en über all ben reicf)cn :^nt)alt il)re§ @rf)affen§ biefem

bocf) nur ebenfo nal)efommt raie ber unten {)aftenbe (5rf)atten

bem i)od) in Süften fc^roebenben 9lbler. ©rf)iller ift biefe§ So§

gefallen, mef)r oerfannt al§ gelaunt ju fein burd) eine ^^opu=

larität, bie l^eute bereits einen ganj anberen G^^arafter l^at al§

bie bcr ©äfularfeier üon 1859. 9lud) bamal§ raar fcE)on jene

Segenbe gebilbet, bie in (5d)iKer ben ®id)ter ber bürgerlid)en

2;ugenben feierte. 2lber ba§ beutfrf)e Bürgertum ftanb bamalS
bo(^ nod^ im Kampfe um feine politifc^c ^rcif)eit fon)ol)l rcie

um feine nationale ©in^eit. Unb fo roaren e§ and^ biefe beiben

i^been, bie ba§ ^Bürgertum in ©ci)itler feine eigene @el)nfuc{)t

unb Hoffnung feiern unb in biefem '3}id)ter einen löftlirf)en

nationalen 53efi^ cmpfinbeu liefen, ^n fold)em ed)ten, raarmen

®efüt)l fcf)lo| e§ fid) um feine Sii^tgeftalt in einer großen

nationalen g^eier jufammen. ©ie Popularität mifel)anbelte jmar
i^ren ©egenftanb, aber fie ^ielt il)n bod) roarm an it)rem §erjen

al§ ben großen ^id)ter ber Station.

@eitl)er l)at bie Segenbe um Schiller fid) immer bürgerlidjer

geftaltet, Sängft ift er ber nun gur ©errfd)aft gelangten klaffe

me^r ber "Jiid^ter ber „l)eiligen, fegenSreidjen Orbnung" al§

jener ber „Siäuber", unb fein t)o^e§ SBort „©flanerei ift niebrig,

aber eine fflat»if(^e ©efinnung in ber g^rei^eit ift rteräd)tlid)",

roirb übertönt oon ber Carole ber ^ourgeoifie: „©e^orfam ift

be§ (S;l)riften ©d)mud!" ^iefe SBanblung ift nur ju begreiflid)

oon bem Qlugenblid an, in bem ba§ Bürgertum feine eigenen

^beale oon greit)eit, ®Iei(^()eit unb 53rüberlid)feit, oon 93er»

nunft, ©ittlic^feit unb 9ted)t ioiberfprud)§ooll, ja felbft inl)alt»

lo§ finben mu^te, fobalb e§ in if)nen auf ebenfo oiele gegen

fid) gerid)tete Sßaffcn beä Proletariats ftie|. 9^un roaren i^m
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btcfc ^bcole unbrau(i)bar gcroorben, unb bomit raupte e§ au(j^

mit ©d)itter nirf)t§ mel)r ansufangen. 2Bie bem f)eutigen iSürger-

tum bte ^beale blo^ all ein Suj:u§ noc^ unreifer ^ugenb er*

fc^einen, bie in bem (Srnft be§ ü^bzn^ bie ^onfurrenj nid^t

me{)r au§f)Qlteu fönnen mit jener anberen, bie nun aUein nodf)

al(c§ teufen unb 2:rad^ten be§ reif geroorbenen @of)ne§ feiner

3eit au§mod)t, fo mürbe nun aud) ©d^iüer ju einer bloßen

@(^ul= unb ^ugenberinnerung. ©djitter ein S)ic^ter für bie

i^ugenb unb — raeil man ba§ 3Soif boc^ immer gern unreif

fet)en mocfite, al§ einen ©egenftanb bIo| ber (ärjiefiung unb
Silbung t)on oben — and) be§ 33o(!e§, — ba§ rourbe je^t bie

^errfc^enbe Stimmung ber Popularität @d^iüer§. Unb ^errlid^

mu^te e§ ju biefer päbagogifd)en Sßertung be§ ®id)ter§ paffen,

ta^ er felbft fid^ in natürlid) „reiferen" ^afiren com ©türm
unb S)rang feiner Qüngling§seit abgemenbet l^abe, ba^ er fein

^beal ber ^reit)eit nid)t i)ah2 trüben laffen raolten burc^ bie

3ügel= unb ©efe^Ioftgfeit ber S^tecolution, bie er miterlebte,

nein, cielme^r entfe^t fid^ baoor in ba§ Oteirf) be§ ^beal§ unb
frf)önen ©rf)ein§ geflüchtet ^ah^. ^ein SOßunber, ba^ biefc§ Söitb

be§ ®id)ter§ ju einer ©djiüerfeier im ^af)re 1905 pa^te unb
immer paffenber rcirb für eine 3eit bie, mie bie unfere, lange

fd^on erfüllt ift t)on ber gel)eimen ^-urd)t, mit ber ba§ ^Bürger*

tum bie gro^e Sßeltmenbe erroartet, bie feinem S^ieid^ ein (£nbe

mad^en roirb.

'3)iefe ganje Segenbe ift möglidf) geioorben, roeil ©dritter in

bcmfelben 3D]a^e, in bem er al§ S)idt)ter ber ^ugenb unb be§

3SoI!e§ t)erl)errtid)t unb üon ber Segeifterung beiber roarm um-

fc^loffen rourbe, immer mebr bem unmittelbar lebenbigen Qu'

fammenf)ang mit ben bürgerlidl)en gebilbeten ©täuben mU
fdf)iDanb. 9lur nod) feiten liefen biefe feine 95ü^nenroerte auf

fid) roirfen, unb feine ^iftorifd)en, oottenbS feine pl)ilofop^ifd^en

©d)riften finb faum fe^r gelefen. dlux fo fonnte e» gefd£)et)en,

ha^ bie 3luffaffung von if)m fid) bilbete naä) ben „geflügelten

^IBorten" au§ feinen ©djriften, nad^ ben gu abgegriffenen ©(^eibe*

münden geroorbenen Imitaten, bie mit bem banalen ©inne be§

MtagS erfüllten, rca§ in jebem Sßorte au§ einer in tiefften

©ebanfen unb @efül)len fd^roingenben ©eele entfproffen mar.

2)ie SBorte ©dE)iller§ fprad)en fid) l)erum, rceil e§ b.eutfd)e 2Bi)rter

roaren; aber fo roie nod^ nidE)t aEe leben, blo^ raeil fic atmen —
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gcl)en bod), um mit (Srf)iner ju fpred)en, taufenb 9Jlenfd)cn roie

2;afd)enul^reu, bie bie SJlnteric aiifjief)t —, fo üerfte^en nod)

nid)t QÜe bie ©pr-adje, bie if)nen bem Stange nad) be!annt ift.

Unb e§ ift bie Duette be^3 bürgerlid^en 9Jli|3üerftänbniffe§ ©d)itter§

gcroefen, ba^ feine pt)iIofopf)ifd)e ©prad)e im (Sinne be§ SlUtagg

üerftanbeu rourbe.

S'lirgenbS ift biefe§ Syii^oerftänbni» fo org unb fo an bem
2lnben!en biefer 2)ic^tergeftalt fid) oerfünbigenb geraefen, al§

ba e§ ii)X feine 2lbfef)r t)om Seben jum i^jbeat nad) ed)t fpie|«

bürgedid)er 2{rt fo auslegte, al§ ob bem greif)eit§fänger ju

fpät bie STugen geöffnet raorben mären über ba§ Unlieil, ba§

er mit feiner Sßegeifterung anjuriditen im Segriff mar. Hub ba

e§ mm einmal mai)r ift, ba^ (5d)i(Ier bie fran§öfifd)e üteüolu«

tion mit ©c^red unb ^ngrimm i^ren furchtbaren Sauf net)men

faf), ba e§ roat)r ift, ba§ er einige feiner fd)örfften Xenien gegen

fie unb i^re beutfd^en ^reunbe gefd)Ieubert ^atte, ba^ er in bem
„8ieb r»on ber ®Iode" ein ^ci^^&iib oon i^x entraarf, haS^ f)eute

noc^ ba§ (gntjüden atter DrbnungSftü^en f)erDorruft, fo ift e§

gerabe für ba§ Proletariat, ba§ e§ ernft nimmt mit feiner Siebe

ju ©(Ritter al§ bem ©änger ber ^beale, eine ^erjenSfadje, biefem

feltfamen 95er^alten be§ ®id)ter§ ein 9Scrftänbni§ abgugerainnen.

Un§ brängt e§ baf)er, üon etit»a§ ju fpred)en, ba§ un§ fonft

faft raie eine 3SerbunfIung in biefem Itd)tr)otten 58ilbe erfd^einen

mü^te: un§ !Iarjumad)en, roie ©dritter baju fam, fid) eben bann

üom Seben absuroenben, al§ e§ in einem granbiofen 2(uffticg

atter tätigen Gräfte ber 9yienfd)£)eit im franjöfifdien 3Sotte \xd)

neu ju geftalten oerfprad).

II.

3Sor attem fei feftgeftettt, ba§ bie lanbläufige 2tnfid)t üon

©d)itter§ 3tbfet)r oon ber realen 2BeIt nid)t auc^ befagen bürfe,

'Ha^ er fid) oon ber in if)r rtngenben ^bee ber ^rei^eit abge*

raenbet ^atte, felbft nid)t üon bereu reoolutionärer ^orm, in

roetd)er ber SOtenfd) angeroiefen roirb, fid) bie if)m r»orentf)altene

ober üergeroalttgte 3^reit)eit felber f)erjuftetten. S)arf bod) nid)t

überfe^en roerben, ba^ ba§ ®id)terleben, rote e§ mit bem ge*

roaltigen Tlotto „In Tyrannos" begann, mit ber 9fled)tfertigung

eine§ 3;r)rannenmorbe§ abfd)to^, ba^ e§, roie e§ am 3tnfang

feiner SOßerfe bie ©erec^tigfeit biefer SBelt gu 9läubern fliegen
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lieB, fo jule^t im „2Bi(t)eIm %tW' bie ©rijaltung be§ Üied^teS

unb ber 3^reiJ)eit nur in ber Sluflel^nung eine§ unterbrüciten

33oIfe§ jule^t gefirf)ert faf). Unoergänglic^ flingen bie fierrlid^en

2Borte, mit benen Srf)iUer nod) aüen bitteren GnttäufdEiungen

burd^ bie ©reuel ber franjöfifdien 9ieüoIution gleid^raot)! ba§

croige Siedet ber ütecolution felbft oerfünbet:

9letn, eine ©ren^e !^at Jj^rannenmac^t,

SBenn ber ©ebrücfte ntrgenb§ 9ied)t fann finben,

SBenn unerträglich roirb bie Saft — greift er

hinauf getroften 9Ttute§ in ben öintmet

Unb ^olt herunter feine ein'gen 9ied)te,

®ie broben fangen unoeräuperlic^

Unb unjerbrec^tid), roie bie ©terne felbft —
5)er atte Urftanb ber Statur fe^rt roieber,

SBo STienfcf) bem 9Jienfd)en gegenüberftet)t —
3um legten 3JZitteI, roenn fein anbres me^r
Sßerfangen luill, ift i^m ba§ Sdjroert gegeben —
S)er ®üter i)ö(i)fte§ bürfen wir oerteibigen

©egen ©eroalt.

®§ ift rcirflict) fo, roie @oet^e oon feinem ^^reunbe fogtc:

„^urc^ aUe 2Berfe ©d^iüerS get)t bie ^h^e oon ^reitieit." Unb
nun foüte in einem foldien Seben, beffen ^erjenspulfe ben Saft

fc^lugen ju aßen großen ^-rei^eitSfampfen in ber ©efcf)icf)te,

ein 33rucf) f)ineingeEommen fein, ber i£)n ben geraattigen ^^rei*

^eitsfampf feiner ^eit nerunglimpfen lie^, blo^ weil er nid)t

of)ne ©eroalttat geblieben?

SSflan t)at manct)e§ jur ©rüärung biefer merfroürbigen ®r=

fd^einung herangezogen, o^ne bod^ norerft it)ren Statbeftanb felbft

5U prüfen. '3)a§ enge 3ßerf)ältni§ ©rf)iller§ jum Weimarer §ofe
unb feine i3fonomifrf)e 3Ib^ängigfeit oon biefem fonnte, mie man
meinte, nic^t o£)ne (Sinflu^ auf ©cE)t((er bleiben. 3tber man f)at

m(i)t bebad^t bo^ man mit biefer ®rflärung ben S;irf)ter in

gteirf)em 5[RaBe ^erabfe^t, al§ man it)n rerf)tfertigt. S)a§ ift ja

fdE)on ein Stücf ber bürgerlid^en 2tuffaffung ©d)i(Ier§, bie i^n

an einem §ofe nirf)t anberä al§ (aui^ innerlict)) gefrümmt benfen

fonnte. G§ ift gemiß, ba^ bie Öofluft, in ber bie „rceimarifc^en

y^tiefen" atmen mußten, no(^ ba§u bie gefperrte Suft biefe»

©ercniffimus^ofg, für fie nid)t bie gefünbefte mar. 2lber ba fie

bod) immeri)in bie Üiiefen roaren, bie anbere nid)t finb, fo §atte
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bo§ 3[RiIteu l^ier nid^t bcn gemeinen ©influ^. 9Son ©djilter fpejieü

beftättgt un§ ®oeti)e, ba^ er burdEiauS nid)t ber SJlann gercefen

fei, fic^ ju affommobieren.

9Jiit oiel größerem ^-ug werben bie fleinlid)en, engen bürger=

liefen Sßerf)ältniffe für bie Söegrenjung bc§ 58Ii(fe§ it)rer @in=

rco^ner nerontroortlid) gemad)t. <2rf)ieibt bod) ©dritter felbft

einmal (1788) mit SSejug auf ^ari§: „2ßie flein imb armfelig

finb unfere bwrgerlirf)en unb politifrf)en 33ert)ältmffe bagegen!"

2)ie loeimarifc^e „§ofs nnb gelef)rte ©efenfrf)aft", ba§ mar rairf^

lid) bie ^afelnu^fd^ale, aB bie ©rf)iHer fie bamal§ bejeid^nete.

Mein auc^ biefe 33efd)ränftt)eit bc§ öffentlid)en Seben§ erf(i)lie§t

un§ nirf)t n)a§ rcir fucf)en; benn au§ ber g(eirf)en $efci)ränft'

f)z\t I)erau§ fanb ^erber feine ©r)mpatf)ie für bie frangöfifc^e

Steüolution; au^ einer gleichen bürgerlichen @nge \)at bo(^ ^ant

fo ganj anber§ bie gro^e 9iet)oIution beurteilt unb f)aben e§

fo üiele anbere 3^reit)eit§freunbe in ben beutfd)en ^leinftäbten

getan.

(S§ roar eben nic^t bie ®nge ber förperlicfien SDBelt, e§ raar

nirf)t bie SJiifere i^re§ öffenttirf)en 3uftanbe§ um ©cfiiüer, vkh
mei)r ba§ ©egenteil, — e§ roar bie SOßeite ber geiftigen SOBelt

in ©deiner, bie §ö!)e i£)re§ fittlic^en ^uftanbeS in ii)m, bie il)n

mit einem Sfflak unb faft brutal au§ ber Sßelt {)inau§ftie^. @§
mar feine 3tbfef)r oon if)r, e§ mar if)r 33erluft. Um ficE) bie

gange ^öebeutuug biefer ^ataftropI)e im ;^eben (5d)i((er§ — unb
baB fie e§ mar, jeigen un§ ergreifenb bie 2:öne ber ©nttäuf(^ung

unb 9lefignation in ben ®ebid)ten au§ jener ^^it — oorfteüig

gu mad)en, mu^ man fid) fnapp ben geiftigen ^uftanb feiner

3eit oergegenroärtigen, um barau§ feine eigene pft)c^ifrf)e 3Ser=

faffung ju ergrünben.

m.
5)ie Qzit, beren ©inrairfung ®rf)it(er erfuf)r, mar ba§ Q^xt-

alter ber 2tuf!Iärung. 33on il)rcm ©trcben mar fein gangeS

SÖBcfen erfüllt. Unb biefe ®pocf)e ber 3lufflärung bietet einen

feltenen 9lbfdf)nitt ber (£ntraidlung§gefcf)ic()te be§ menfd)Iid^en

®eifte§ bar. ©§ mar eine Qtit be§ beraubten 2Barf)§tum§,

ein ©efcE)ic^t§abfrf)nitt, in bem bie ?iJlenfd)f)eit in if)ren beften

3Sertretern hzn ©aft in i^re ^"'eiö^ fteigeu füf)lte, ber bie ^nof=
pen baran gum Springen treiben foüte. ®er :^eroovfted)enbfte

ajlaj mUv, asegroeifer. 3
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3ug biefer ®pod)e, in beffen SSerfoIgung man sugleid^ auf bie

Queße it)rer ^'raft ftö|t n)ar i^t 9^ationalt§mu§. 2lIIc alten

9Jläd)te, ade ©craalten, bie bisher f)eilig §u atf)ten raaren, ber

^immet mit feinen ge{)eimni§DoKen 2)onnermäd)ten, bie @rbe

mit if)ren f(f)iüertum5Ü(ften 2:f)ronen raurben abgebonft cor

ber neuen, einzigen 9Jlarf)t: ber SScrnunft. :^n biefer fal) ber

STienfc^, ber fid^ an fo niele ^ntereffen oerloren füt)Ite, bie

nid^t bie feinen raaren, fo otelen Ferren biente, bie er ni(i)t

geraä^It I)atte, mit einem 9JiaIe fidf) felber rciebergegeben. "tRun

f)atte er feften ^oben unter fid) — fein frcie§ teufen —, oon

ba au§ er alle§, mag fonft if)n rergeroaltigen raoUte, üielmetir

fouoerön feiner ^ritif untermarf. 3ßa§ i^m bi§t)er am frembeften

gegenübergetreten mar, bie Statur, fie f)atU firf) nun feiner SSer*

nunft gefügt unb mu^te if)m if)re ©efe^e entf(i)Ieiern. @in

Sheraton i)atte mit feinem 2)enfen bem 2Ö5eItenfdE)öpfer ben ^lan

entriffen, nad) bem feine ©eftirne ficE) roäljten. ^un foUten aurf)

©taat unb @efeHfd)aft itire SSernunft ermeifen. Unerbittlid^

ftürjt ba§ S)enfen oerjä^rte§ 9ied^t, üerbraurf)te ©itte in bie

'iRad)t ber Uuüernunft unb befte^t auf feiner 2lbbanfung ^u-

gunften be§ 3Sernunftred)te§, biefeS einjig ber menfd)lid)en

Statur, bie SSernunft ift, angemeffenen S^aturrec^teS. über bie

©egenroart l)inau§ mit if)rcr Unnatur unb Unvernunft fdirceift

ber fgftembauenbe ©ebanfe unb fief)t fd)on bie menfd)tici^c ©e*

feüfd)aft errid)tet nac^ ben g^orberungcn ber ^^f)iIofopl^ie.

Unb biefe SSernunft — ba§ mar ba§ @öttIidE)e an t^r — , fie

mar jraar ber firf)erc SBefi^ be§ einzelnen, fein inbioibueUe§

©igentum, auf ha§ er fid) nur ju befinnen braud)te, um e§ ju

befi^en, unb gIeid)n)o{)l gemeinfam für alle. §ier mar ber innigfte

$8cjug jebeS einzelnen gu jebem anberen. 9Bie t)atten bie ©belften

aüer Reiten nad) bem ^beal ber S8rüberli(^!eit gefd^mad^tet. 9^un

mar e§ in ber ^errfd^aft ber 3Sernunft jur 235irfUdE)!eit gemorben.

@in '2)enfen befeelt unb fd)Iie|t alk 9)lenfcf)en jufammen; e§

gibt ni(i)U, mag bie SJienfd^en entjraeien fann, menn fie ber

SSernunft folgen.

2ßie ba§ @Iüd§gefü{)I ber SJlünbigfeit jum erftenmal eine

junge ©eele überfommt, fo mu^ biefe ©eifteSftimmung über bie

^erjen unb ^öpfe ber bamaligen ©eneration I)ingegangen fein.

„33eraufd)t üon bem errungenen ©iege" ii)re§ @eifte§, füt)Iten

fie fid) fortgeriffen in eine 2;runfenf)eit ber Seele, in eine fi^ranfen*
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lofe Seiuunbenmg if)rer 90^arf)t imb 2;icfe, f)inaufgetragen jur

Slnbetimg immer neuer Offenbarungen ber 25ernunft, in bencn

fic bod^ nur if)r eigenes ©elbft erl)öt)ten, l)infd)meljenb in eine

|ebe§ lebenbe äßcfen nmfaffenbe 3fii-'tii<i)feit/ ii^ ^^nt fie überall

noc^ einen 3tbglan5 if)rc§ 3ßefen§ fal)en unb, je niebriger jeneS

war, um fo triump^ierenber if)re eigene 6rl)ö{)ung genoffeu. ^n
einem ©trom uon @mpfinbfam!eit mürben fo aüe ®eifte§!räfte

frei, bereu 5J^onuigfaltigfeit ber SHeufd) firf) nun ftauneub unb
gerüf)rt jugleid) miUig Eingab, ^^eftlici) mar feine (Stimmung,

fobalb er ganj in bicfe ©eifteSftrömxxng untergetaurf)t mar. ®r
felbft mar neu unb faf) bie SBelt neu um fid), — ad), fal) nur

fo t)iel oon ber Üöelt, al§ feine nergöttertc 95ernuuft i^m ge*

ftattete ju fet)eu, bamit fie nur nod) §errfc^erin in i^rem luftigen

dhiä) bleiben bürfe. Unb fo brauft e§ aud) au§ biefer g^efteS*

ftimmung hzi ®d)itter rcie ein :^ubeIafforb über bie ©rö^e ber

^eit, in ber er leben burfte, in feiner '3)id)tung „S)ie ßünftler"

(1789), fnapp cor bem jäf)en SKinbfto^, mit bem ber ©türm
ber ®efd)id)te ben (3d)Ieier jerri^, ben ein bIo|e§ ©ebanfenfpiel

gerooben i)atte, au§ ben 9}erfen, bie ben gangen ©tolj ber 2luf-

ftärung entJialten:

Sßie fd)ön, o Tlen^ä), mit beinern ^almenjroeige

©tet)ft bu an be§ Sot)rl)unbert§ IJieige

^n ebler, ftotser 9Jiännlid)feit,

SRit aufgefd)Ioffnem ©inn, mit ®eifte§fütle,

93oQ milben (5rnft§, in tatenreid)er ©title

2)er reiffte ©ot)n ber Q^it,

f^rei burc^ SSernunft, ftarl burd) ©efe^e,

^urd) ©anftmut gro^ unb reid) burd) ©d)ö^e,

5)ie lange 3ßit bein 93ufen bir oerfd)roieg,

^err ber Sf^atur, bie beine ^^effeln liebet,

S)tc beine Straft in taufenb kämpfen übet

Unb prongenb unter bir au§ ber Sßermilbrung flieg!

®§ mar ba§ ©d^raanenlieb ber Slufflärung: mie anber§ flang

e§, nad)bem bie ©türme ber äußeren 2BeIt über bie innere ^in=

roeggegangen maren, fed)§ :3a^re fpäter (1795):

2Bie gro^ mar biefe 2Belt geftaltct,

©olang bie Snofpe fie nod) barg;

SSie wenig, ad)l \)at fie entfaltet,

2)ie§ aßenige, rate flein, roie farg!
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Unb bte 3}ernunft, bie bt§ bo^in fic^ nur im eigenen ©tanje

fonnte, ergebt je^t bic fd^tcffal§fd)roere ^rage gegen fic^: „SOBoran

liegt e§, ba^ roir norf) immer Sarbaren finb?"

2Ba§ inar gef(i)ef)en? %a§ 58Iut unb bie ©reuel ber 9tet)o»

lution roaren e§ rca^rlid^ nid^t, bie (S(i)iüer an feiner Qzit irre*

marf)ten, fo I)art er fie aud) verurteilte. 8ein ©eift, ber in ben

SSIättern b*er ®efd)id)te oft genug bie bittere D^otraenbigfeit an-

getroffen I)atte, bie nur mit 33Iut bie Steffeln ber SSergangen-

^eit ju löfen oermod^te, er, ber c§ raupte:

@§ ift ber 5?rieg ein ro^ geroattfam öanbroerl,

2Jian fommt nid^t aus mit fanften SJÜitteln. Sttteä

2ä^t ftd) nic^t fd^oncn,

er mar auc^ roeit entfernt üon jener frf)Iappen SOßeid^l^ersigfeit,

bie an bem brücfenbften Unre(f)t feinen Stnfto^ nimmt, bamit

nur i^r bi^d)en (Seelenruhe nic^t geftört werbe. Qima^ ganj

anbere§ aber griff au§ bem geroaltigen f)iftorifd^en 3d)aufpiel,

ba§ an feinen klugen üorüberjog, mit @c£)recfen5geroatt in fein

33en)u^tfein J)inüber: bie raie burd) einen 33Ii^ mit einem SJ^ale

ert)ettte ®rEenntni§, ba^ ber (Jt)arafter be§ SJienfc^en, ben er

geträumt f)atte, „ber reiffte @of)n ber Q^it", oon rcenigen ein*

seinen abgefe^en, nirgenb§ anjutreffen fei al§ in feinen 2Bünfd)en.

^ie fran^öfifdie Üieoolution jerriß unbarm^^erjig ben SOBaf)n, in=

bem ein fleineS, auf ben ^öl^en ber ^'ultur fte^enbe§ ^äuflein

erlefener ©eifter, I)öd)ften§ nod) jufammen mit ber etmaS größeren

©ruppe feine§ berounbemben unb oerftänbniSooUen ^ubli!um§,

fid) bie 9Jlenfd)f)eit gebünft fiatte, unb lie^ if)r gegenüber roic

au§ einer SSerfenfung I)erauffteigen — ba§ 3SoIf, raie e§ rairf-

Ii(^ raar, groar ooH ^atfraft unb 2Iufopferung, üolt SJtut unb

Segeifterung, aber aud^ mit allen ©puren feiner ^Q'^'^'^unberte

roäfjrenben ^Verunglimpfung, voU. Unroiffen^eit unb üto^eit, ooK

Üta(^gter unb ^ügellofigfeit gegen Suj:u§ unb fiberfeinerung,

erfüllt mit bem gansen §affe ber baoon 5tu§geid)Ioffenen unb
berart feine§fall§ geeignet, bie ^atmengraeige ber SSoHenbung

3u tragen. ®er 2lnblid pre^t bem ^Didjter ben Seufzer an bie

3Jlui"e ah, in bem fid^ feine ganje üeränberte 3lnfc^auung üon
bem 9Jtenfc^en an be§ ^atirl^unbertS 9'Zeige funbgibt:

9Ba§ id) of)ne bid) roöre, ic^ roei^ e§ ntd)t; aber mir grauet,

@e^ id), ma§ o^nc bid) §unbert' unb 2;aufenbe finb.
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'^er 93ulfan, auf bem bie eiiropäifrf)e @e|eüf(f)aft lebte unb

lebt, lüor eben geborftcn unb ()atte ^um erftenmal bie gro^e

^tuft eutl)üat, bie biefe @efe[(lrf)aft fo oerberblid) jerri^ unb

bie firf) erft ^eute uon einer ©eite f)cr ju fd)Iie|en beginnt, bie

^luft ber Söilbung gegen bie Unbilbung, ber gepflegten unb ge«

f)ätfd)eltcn Kultur einer fleinen 9Jlinorität gegen bie fid) felbft

überlaffene Unfultur ber großen 9Jtaffc be§ 33oI£e§. Unb sunt

erftenmat aud) i)atte biefe§ ba^ Goangelium üon ber SSernunft,

bQ§ bo(^ üon allen Qtufflärcrn ftet§ fo uerftanben rourbe, ba^

ftd) ha§ 33olf uon if)rer 3Sernunft leiten laffcn möge, ernft ge-

nommen unb mar baran gegangen, narf) feiner 33crnunft, frf)Ied)t

unb red)t rcie fie raar, ooräuget)en. ^ie SeE)re einer J)öd)ften

•ijyienfd^enbilbung mar fo jum Sd^Iagroort ber ®affe getuorben,

unb ba§ ®emüt be§ 2)id)terpJ)iIofopf)cn, ber in jener SeE)re ba§

3Sorgefü:^I einer menfd)Iid)en ®efeüfc|aft üon lauter 9^ouffeau§

unb 5Ren)ton§, ßeffing§ unb ßant§ geno^, fd)auberte prücf t)or

ber 3Inraenbung, bie fie nun in ©eftalten roie Danton unb

Stobespierre erfuf)r, in ber fie i^m nur bat)in ju füi)ren fd)ien,

jenen ^uftanb be§ ^beal§ raieber unabfef)bar f)inau§sufc^ieben.

3^anb er bod)

9ltd)ti t)eräd)ttirf)et al§ bie SRoral ber Dämonen
^n bem SITtunbe be§ S8oIfe§, bem nod) bie 2Jienfd)tirf)!eit fet)It.

2ßar e§ aber möglid), ba^ biefe ^(uft bem Singe be§ '3)id^ter§

t)or{)cr entgef)en tonnte? S)ie ^rage rüt)rt an einen ber feit*

famften fünfte in ber ^fr)d)ologie ber füf)renben (Setfter. (£§

mar bamal§ miJglid), roie e§ ja aud) ^eute nod) möglid) ift,

obgleid) biefer ©egenfa^ ftd) jeijt fd)on oiel fc^roerer überfeinen

lä^t al§ früf)er, ba bie 'i]SaroIe ga(t: fd)roeigen unb bulben.

3tu(^ t)eute nod) fef)en bie 3[Ränner ber ^unft unb 2Biffenfd)aft

nur ju oft bie 2BeIt mit if)rem Greife abgefc^loffen. @§ mag
bie§ mit bem uniüerfalen (Sf)arafter ber S^ernunft unb ber (Sd)ön*

t)eit jufammenf)ängen, ba^ er benen, bie fic^ gang in if)n ein«

gelebt ^aben, bie 3[RögIid)!eit benimmt, etroag ii)m 2ößiberfpred)enj

bc§ §u fel)en ober boc^ gelten ju laffen. 2Ba§ fid) baüon gleid)=

rcol^I nid)t abroeifen lä^t, roirb fofort nac^ einem eigenen 58ilbe

ber 3Sernunft fo aufgefaßt unb il)r amalgamiert, ba^ e§ in ba§

©anje ber 2(nfd)auung pa^t. ^a finb bann bie unfultiüierten

SJlaffen ba§ „^räftereferooir", ber „9^äl)rboben", au§ benen

jene {)öf)eren Silbungen il)r Seben empfangen, roä^renb fie felbft
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baüon ^rüd)te jtci)cn ober ben ©enu§ be§ ooUenbeten 2(rtblicf§

l^aben. Ober fte finb ber bilbfame ©toff, ben ber ©eift ju einem

fie crft förbernben Seben roedt unb untgeftaltet. Unb fo fef)en

jene jroar bie roimmeinbe 'lOlengc unter ftd), aber fie ftef)t nid)t

al§ eigenbered)tigte§, felbft am Seben gletcf) tl)nen intereffierte§

®Iement in i^rem ^gerouBtfein. Sie fel)en fie nur, raie it)re 9Ser=

nunft fie gern ^oben mö<i)U, beffer gefagt: rcie tf)re SSemunft

e§ jenen in biefer ^age felbft gebieten mü^te, nömlid) al§ bloßen

%ni eine§ ©anjen unb, ha fie einmal felbft fein @an^e§ fein

tonnen, einem foIrf)en al§ bienenbe§ ©lieb firf) anfd)lieBenb.

9Iu§ biefem SBa^n f)erau§geriffen, muBte bie nieberfdimetternbe

6rfa{)rung, ba^ feiner erträumten ®elt oorläufig bie SJienfc^en

fel^Iten, bie fie beoölfem foüten — „ber freigebige Slugenblid

finbet ein unempfänglidieS ©efd)Ied)t!" — , rao^I ben "sDicliter

unb Center oon biefer leibnotten 9tealität bem ^beal 3uf"ef)ren;

ober je^t r>ieneid)t rid)tiger au§gebrüdt, fie ^ob xi)m ba§, mag
i^m bi§^er eine ^Jlealität toar, erft in ba§ SRdä) bc§ ^beal§.

3Ba§ er früher aurf) äufeerlic^ ju befi^en glaubte, tonnte er nun

firf) nur nodt) im '2)enfen unb (5rf)auen ert)alten: aber e§ mar
beS^alb für it)n nirf)t rceniger real @§ feimte unb trieb üiel*

meE)r aus feiner großen @ee(e mit rerlangenben fproffenben

Üianfen, bie fo roiberfpenftige finnlid^e Diealität ju erfaffen.

Unb obgleirf) bie töblirf) enttäufdjte ©cele ben ©rf)Iag nie üer*

rounben, fonbern flagt:

2)te Sßtrfltd)feit mit itiren Sd^ranten

Umlagert ben gcbunbnen (Seift;

©ie ftürgt, bie Sd)öpfung ber ©ebanfen,

2)er 5)ict)tung fd)öner f^lor zerreißt.

®r ift baf)tn, ber fü^c ©taube

2tn SBefen, bie mein Straum gebar,

®er rauben 2Birflid)feit gum Oiaube,

SOBas eiuft fo fd)ön unb göttlich mar,

— ift frf)on fein raftlofer ©eift gefrf)äftig, aud) mit biefer rftuf)en

SCBelt ben ^ampf uon neuem aufäune^men, ba§ je^t erfanntc

Übel an ber Quelle aufjufudjen, um e§ ^u tilgen. Unb ba er*

fi^eint bie fritifdje g^rage, rcoran e§ liegt, ba^ mir Sarbaren

finb, Don ber bie Unterfud)ung fortfc^reitet ju bem ©ebanfen

einer Umbilbung ber 9)^enfd)en, bie fie geeignet machen

fann, ba§ ^beal mitten im Seben ju üerfolgen.
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IV.

©0 rcenig alfo ift e§ rool^r, oon ber 5Ibtet)t be§ '5)i(^ter§

üom Seben ju fprec^en, rcaS mir eine gro^e ®infel)r in fid)

felbft rvüx; fo fef)r verfennt man ben in reoolutionärer %at-

fraft für bie enblicf)e ?[Renfd}roerbung ber ^reif)eit nie ermüben^

ben ^energeift @d)iüer§, raenn man x\)n fic^ in ba§ 9^eirf) be§

©d^önen felbftgenügfam :^urücfjief)en Iä|t uor bem it)m ju na{)e

getretenen (Sd)mu^ unb ©lenb ber 9}]enjrf)t)eit. SBeld^ fümmer^

Iid)e 9(uffaffung, jDeId)er Kleinmut ber ©efinnung roagt fid)

ba in bie 9Zäf)e ©(^iüers! ®§ galt rca^if)aftig nid)t oon if)m

felbft unb brüdte oielmefir nur bie f)o^e ^rt üu§, in rcel(^er

er über fein bitterfte§ @rlebni§ f)inau§fd^ritt rcenn er ber äßelt

au§ noc^ üerrounbeter Seele jurief:

©ie geben, a<i), nic^t immer ©tut,

S)er 2Bat)rf)eit belle ©trablen.

Se5ol)l benen, bie be§ 2öiffen§ ®ut
yiidft mit bem öerjen 3af)len!

y^ein, ©exilier ^at biefen Qoli n\d}t entrid)tet. @r paarte,

rcie e§ roeiter bort f)ei|t, mit be§ ©(^roärmerg ©ruft ben je^t

gefd)ärften ^lid be§ 2[Beltmanne§, unb raa§ il)m fo aufgelegt

roirb, al§ t)abe er, brüsfiert unb refigniert r»om Seben, fid) in

ba§ Sfleid) ber ©d^ön^eit jurüdgejogen, ba§ mar in feinem ©inne

nur bie SDBegbereitung, in biefe§ Seben al§ ber ©ieger
jurüdjuf e^ren, ber es au§ bem 3"iic^n ber äftl)etifc^ gebilbeten

9yienfd)^eit für bereu ed)te Kultur erobert, ^reilid^, äftl)etifd)e

SSilbung ift raieber einer jener ^Begriffe, ber in unferer l)eutigen

©|)rad)e gegenüber bem ©tun bei ©d)iller üötlig nid)t§fagenb

geraorben ift. Sßäre für ©d)itter§ p^ilofopl)ifd)e ©prad^e mit ber

SSorfteHung ber äftl)etifd)en ^ilbung basfelbeoerbunben geraefen,

rca§ l)eute um ben Steetifd) ^erum al§ fold)e gilt, man l)ätte

red^t mit bem ^opang, ben man, nur bem 2Bortflang folgenb,

au§ ©dritter gemadE)t ^atte. 9lber rcarum bei biefem SrgerniS

länger oerroeilen, al§ nötig mar, um battor gu raarnen?

©d)iller§ ipinraenbung jur äftf)etif(^en Kultur ift ba§ 9tefuttat

einer fo3iaIfrittfc[)en Unterfud)ung ber pfr)d)ifc^en SSerfaffung

jener Q^it, bie bamit enbet, ba^ er il)r bie 'öebingung eine§

n)af)rl)aft freien 33ernunftleben§ burd)au5 abfpredjen mu^. Unb
bie§ be§l)alb, loeit fiefic^, roa§ ha§ n)id)tigfte ift, in if)ren beiben
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Sagern, bem bcr Ungebilbeten unb ber ©ebilbeten, „borf) nur

jufammenfe^c au§ — SÖßilben unb 33arbaren".

2)ie ©riefe „über bie äfti)etif(^e ©rgie^ung be§ SJ^enfc^en",

bie bicfe§ S^lejultat ber ^riti! ju i{)rem 2tu§gang§pun!t ne{)men,

ein SBerf au§ ber reifftcn Qüt ©d)ißer§, finb berounberungS^

raürbig nid^t nur raegen be§ 9ieid)tum§ an tiefen ©ebonfen,

fonbern befonber§ raegen ber überall fc^on bi§ jur ©d^ioeHe

be§ ©erou^tfeinS oorbringenben ©infiditen in ben klaffen«

d^arafter ber bürgerlid)en ®efeüfd)a|t, beffen unentberft ge-

bliebenes ©e£)eimni§ ©(^iderS Seben jerriffen ^at §ier finben

roir benn aud) am ftarften ben legten @runb feiner Stble^nung

ber ÜieDolution oon if)m felbft bargelegt in ber i^m burcf) biefe

erroac^fenen ®rfenntni§, ba^ bie in ber ©efettf(f)aft nod) fo

unoerfö^nt beftet)enben 53ilbung§gegenfä^e bie Umbilbung be§

{)iftorif(^ gegebenen ©taateS, be§ 9^aturftaat§, roie i^n ©d^iUer

nennt, in ben 3Sernunftftaat au§f(i)Iie^en. 2)er 9^aturftaat n)iber=

)px\6)t jraar bem moraIifd)en, aber er beruht boc^ auf ben

Gräften be§ pf)r)fifcf)en 3[Renfd)en unb grünbet einftiüeilen bie

menfrf)Iii^e ©efetlfrfiaft auf biefe, bi§ bie blo^e ^bee ber @e«

fe^mä^igfeit im moralifrfien 5Üftenfcf)en if)n fä^ig mad)en roirb,

feiner ju entraten. „9^un aber ift ber p^t)ftfd)e ^Henfd) rairf*

lid) unb ber fittlic^e nur prob(ematifrf)." ^ebt alfo bie 9Ser*

nunft ben 'Jlaturftaat auf, fo „nimmt fie bem 9Jienfd)eu etraaS,

ba§ er roirfüc^ befi^t unb o^ne raelc^eS er nid^t§ befi^t, unb

roeift if)n bafür an etraaS on, ba§ er befi^en tonnte unb foKte;

unb t)ätte fie ju üiel auf i^n gered^net, fo mürbe fie i^m für

eine 9JZenfd)^eit, bie i§m nocf) mangelt unb unbefc[)abet feiner

©jiftenj mangeln fann, aud) felbft bie 5[RitteI jur S^ierfieit ent=

riffen i)abm, bie bod^ bie ©ebingung feiner 3JlenfdE)^eit ift

^a§ gro^e ©ebenfen alfo ift, ba| bie p^gfifd^e ©c*
fellfrfiaft in ber 3^^^ feinen 2lugenb(i(J auff)ören

barf, in bem bie moralifd^e in ber ^bee fid^ bilbet,

ha^ um ber SOßürbe be§ 9JZenfc^en roillen feine (Sjiftenj nidE)t

in ©efaf)r geraten barf." (dritter ©rief.)

@ine foId)e ©ernähr finbet aber (3dE)iC(er nidf)t in bem S^arafter

feiner Qeit. ©ie läge bann oor, raenn biefer fo geartet märe,

bap auf ein fittlidE)c§ 33erl)alten rcie auf einen Statur*

erfolg geiedE)net roerben fönne. ^ie fittlid)e 3Inforberung mü|te
mit ben pf)r)fifrf)en trieben berartig gu einem §armonifrf)en
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®onjen fid^ im 9JJcnfrf)en geeint fiaben, hol aüc feine triebe

mit feiner Sßcrnunft übereinftimmenb genug roären, um ju einer

uniuerfeHen ©efe^gebung ju taugen. „S^otalität be§ 6^arafter§

mu^ alfo bei bem 33oI!e gefunben raerben, n)etd)e§ fäf)ig unb

mürbig fein foü, ben (Staat ber 3^ot mit bem ©taat ber ^^rei«

^eit ju t)ertauf(i)en." (3Sierter 33rief.) tiefer &t)aratter fet)It

ber ©egenirart gänslic^. ©ie jeigt jraei ®£treme menf(^Iid)en

9Serfa[l§. 9luf ber einen Seite bei ben unteren S?Iaffen bie SDBilb«

beit ber ^iigcHofigfeit unb gefe^Iofen S^riebe, auf ber anberen

©eite ber f)öf)eren Waffen bie ^-öarbarei ber ©rfc^Iaffung aller

fittlii^en ©runbfä^e. ^xx ber ^}(u§malung biefer ©egenfä^e fäüt

ha§ günftigere Sirf)t auf bie unteren klaffen, ^ft ber 2tnblicf

ber ^ier n3altenben rot)en S^riebe, „bie fid) naä) aufgelöftem

35anb ber bürgerlid^en Orbnung entfeffeln unb mit unlenffamer

SGßut ju i^rer tierif(^en ^efriebigung eilen", betrübenb, fo geben

un§ bie jioilifierten klaffen ben nod) roibrigeren Public! ber

©(i)Iafft)eit unb einer 33erf(i)Ied)terung be§ 6l)arafter§, bie befto

me^r empört, raeil bie Kultur felbft i^re Ouelte ift. . . .

5)ie 3tuf!Iärung be^ 3Serftanbe§, bereu firf) bie oerfeinerten

(Stäube nidjt ganj mit Unrecht rüf)men, geigt im ganjcn fo

roenig einen oerebeinben föinflu^ auf bie ©efinnungen, ba^ fie

t)ielmef)r bie 33erberbni§ burd) 9Jtaj;imen befeftigt. . . .

9Jiitten im (Sd)o^e ber raffinierteften ®efellfd)aft l^at ber 6goi§-

mu§ fein (Si^ftem gegrünbet. (fünfter SBrief.)

3Son ber (£rfenntni§ biefe§ gefeäfd)aftlid)en ®egenfa^e§ er-

f)ebt fid) nun ©d)i(ler ju ber 3^ragc, roof)er e§ benn tommt,
ba^ alfo nid)t einmal für bie jioilifierten (Stäube ber ^taat
jene einbeitlid)c Sebeuaform barfteUt, mk er fid) bieg oon ber

Slntife benft, roo jeber Bürger fic^ al§ Üiepräfentanten ber ©e*

meinfc^aft füi)Itc. „Sßarum qualifizierte fic^ ber ©ried)e jum
Stepräfentanten feiner |^eit, unb luarum barf bie§ ber einzelne

3^euere nid)t roagen?" §ier bringt feine fojialfritifdje Untere

fud)ung am tiefften. ®r afint ben ^(affengegeufa^, aber er fiebt

il)n nod) nid)t in feiner öfonomifd)en ©eftalt, fonbern blo^ in

ber g^orm ber Berufs* unb Stänbegiieberung, bie jebe§ ©emein-
intereffe burd) il)r einfeitigeg ^eruf§- ober (StanbeSintereffe uer-

brängt. «So fagt er bereits: „(Sobalb auf ber einen ©eite bie

errociterte (grfabrung unb ba§ beftimmtere Renten eine fd)ärfere

©d)eibung ber 585iffenfd)aften, auf ber anberen bQ§ oerrcideltere
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U^rtoert ber Staaten eine ftrengere 9tbfonberung ber <Stänbe

nnb ©efc^äfte notraenbig mad^te, fo jcrril and) ber innere Sgunb

ber menfd^Iidien D^atur, nnb ein üerberblic^er Streit entjraeite

if)re f)armonif(i)en Gräfte." 9^un ift ba§ ^nbioibuum nic^t mef)r

unabf)ängig nnb felbfttätig mit feine§glei(i)en ju einem ©anjen
äufammengejd)toffen, fonbern an§ ber ^ufammenftücEelung un^

enblic^ oieler, aber nnfelbftänbiger Siei(e baut fid) ber ©taat

med)anifd) auf. 2ßof)er foüte ba bie roarme Stnteilnalime be§

(Sinjelnen am ©anjen fommen? „Sroig nur an ein einjelneä

fleineS Srud)ftüd be§ ©anjen gefeffelt, bilbet fid) ber 5[Renfd)

fetbft nur al§ ^md)ftüd an§; eroig nur ba§ eintönige ©eröufc^

be§ 9iabe§, ba§ er umtreibt, im O^re, entroicfelt er nie bie

Harmonie feineS 3GBefen§, unb anftatt bie SCRenfi^^eit in feiner

^atur auSjuprägen, roirb er blo^ ju einem Stbbrud feine§

®efd)äft§, feiner 2Biffenfd)aft." (©ed)fter 53rief). ,,Unb fo roirb

benn aßmä£)Iid) ^a§ einjelne fonfrete Seben certilgt, bamit

bas 3Ibftrafte be§ ©anjen fein bürftige§ 5}afein frifte, unb
eroig bleibt ber ©taat feinen bürgern fremb, roeil it)n ba§ ®e-

füf)I nirgenb§ finbet!" ©at (5d)iller nid^t mit biefen Sßorten

bereits flar al§ Stimmung au§gefprod)en, roa§ rcir ^eute at§

fo5ia(roiffenfd)aft(id)e @rfenntni§ befi^en, ba^ ber Klaffend)aratter

be§ Staates jebe ©emeinfamfeit ber StaatSibee für feine SBürger

au5f(i)lie^t unb roir t)eute im Staate e§ überaß nur mit ber

SJlac^torganifation ber I)errfd)enben Klaffe ju tun f)aben? So
treibt benn aud) bei Sd)iUer bie (Srörterung biefem 9lbfc^Iu^

SU, roenn er ba§ 9tefultat ber üon it)m gefennjeid^neten ©e*

feEfd)aft§r)erfaffnng 5ief)t: „(£§ faßt bie pofitioe ©efet(fd)aft in

einen moraIifd)en 3^aturftanb auseinanber, roo bie öffentlid^e

3Jia^t nur eine Partei me^r ift."

®§ liegt nid)t met)r im S'tatjmen biefer 2trbeit, aud^ ba§

?D^itteI 5U prüfen, mit bem Sd^itler ba§ 3^^*^^^^^ ^^^ biefer

9Serberbni§ [)crau§füf)ren ju fönnen glaubte. (£§ roar bie§ be*

fanntlic^ bie äftf)etifd)e @rjief)ung be§ 5[Renf(^en. 9^ur um bem
voxtyn bereits geftreiften 50fliBDerftänbni§ gu begegnen, ba§ fid)

gerabe an biefen 33egriff fnüpft, fei nod^ ^eroorge^oben, rca§

Sd)iUer eigentlid) bamit meinte. '3)er ^Senmnftftaat braud)t

5DRenfc^en, bereu 2Bi(te, bereu finnlid)e triebe ber 33ernunft

gei)ord)en, bereu i^emuuft aber anbererfeitg aud) auf ein un=

gebrod)ene§, gefunbes Sriebleben in it)nen red^nen barf. @§
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barf !ein Seit bem anbeten Slbbrud^ tun, foK nid^t eine Seite

be§ 5[Renfd)en aufgeopfert raevben. SRöglid) ift ba§ nur, roeun

in bem 2Renfd)en felbft ein folc^er ßuftanb aller feiner Kräfte

l^ergefteHt ift, ber geiftigen rcie bcr finnlid)en, ba| er in fic^

ausgeglid)cn ift unb nun ein berart geftimmteS SOBefen bar-

fteUt, an bem bie 3Sernunft arbeiten fonn, ol)ne bie ©innlic^*

feit ju oermiffen, bie il)r ben ©toff gibt, an bem bie @innlicf)=

feit rcirfen fann, ol)ne bie 93ernunft ju entbehren, bie ibr ben

SDScg seigt. ^er äftbetifdje ^^ftanb ift alfo „biefe mittlere

©timmimg, in roelc^er ba§ ©emüt meber pl)t)fif(^ nod) mo=
ralifc^ genötigt unb bod^ auf beibe 9lrt tätig ift". (^roanjigfter

Sörief.) @§ ift ein ^i^ftanb ber 53eftimmbarfeit, fo rcie etroa

bie reine Stimmung be§ Klat)ier§ feine SSeftimmbarfeit ju ben

3Jielobien barftellt, bie ber Künftler barauf greift. Unb bie fo

üiel berufene „äftf)etifrf)e 53ilbung" ift bie ^eranbilbung be§

menfrf)Iid)en ©barafterS gu einem inneren @leic^geroi(i)t ber

triebe unb 9lnlagen, baö al§ fold)e§ oorerft blo^ formalen

(£l)arafter l)at, ber alfo no(^ feine moralifdje 3^reil)eit bebeutet,

aber biefe rcenigfteng möglirf) mad)t. ^enn — unb ba§ ift ber

©d^iHerfc^e 53egrtff ber @cf)önl^eit — „bie S(^ön^eit ift ba§

^robuft ber ßufammenftimmung sn)if(^en bem ©eift unb ben

©innen; fie fprid^t ju allen 3]ermögen be§ SJienfd^en jugleid^

unb fann ba£)er nur unter ber 3]orau§fe^ung eine§ t)ollftän==

bigen unb freien ®ebraud)§ aller feiner Kräfte empfunben unb
gemürbigt raerben." (über naioe unb fentimentale ^icbtung.)

^e^t oerftel)t man, roiefo @cl)iller uerlangen fonnte, ba§ bie

@cf)önl)eit ber ^reil)ett oorangel)en muffe, unb raiefo er bie ©cl)ön=

l^eit „al§ eine notroenbige 33ebingung ber 9Jlenfd^f)eit", ha§> bei^t

ber 9Jienfd)roerbung bejeidjnen fonnte. "iDenn bie (3d)önf)eit mar
i^m eben nit^t blo^ ein Objeft be§ 2Bot)tgefat(en§, fonbern eine

tätige Kraft in ber ©ntraicflung sur ©efittung, „ein 9)httel, ben

3)Zenfrf)en x>on ber 9JZaterie jur ^^orm, oon ®mpfinbungen gu

©efe^en, üon einem befrf)ränften ju einem abfoluten 'S: afein ju

führen". Sie f(i)afft erft in ber geiftigen Umftimmung jener

SRenfd)en, über bie fie gur ^zxxl^a^t gelangt ift, bie feelifcben

93orau§fe^ungen einer iDirflirf)en gefellfc^aftli(i)en Orbnung burd^

bie 93änbigung aller miberftrebenben ®elüfte unb burcl) bie ?[Rilbe*

rung aller fct)merjlic^en Unterroerfung in bie 3lu§geglic^enl)eit

einer fc^önen Seele. „(£§ gibt feinen anberen 2Beg, ben finn=
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lidEjen SJlenfc^en oernünftig p marf)en, al§ ba^ man benfelben

juüor äft{)etif(f) mad)t." Unb fo gipfelt bie ©rf)iC[erfrf)e ©ebanfen»

entroicE(ung in bem ©o^, ber if)r eigentlid)e§ Seitmotio auSntad^t

nnb jugleid) bie entn)icEhing§gefrf)id)tIi(f)e58ebeutung feiner

äft{)etifrf)en ©runbauffaffung bartut: „'3)er 9[Renfd) in feinem

pl)t)fifd)en ^uftanb erleibet bIo| bie 9Jlad)t ber Statur; er ent*

lebigt fid^ biefer Tlad^t in bem äftt)etifd^en ^uftanb unb er

be^errfrf)t fie in bem moraIifd)en/' (QSierunbsrcansigfter 33rief.)

33on ba au§ eröffnet fitf) nun and) bei ©dritter ber 9lu§bli(f

in einen ©ojialftaat ber ^ufunft, bemgegenüber felbft ber hnxä)

bie bürgerlid)e Steoolution befreite ©taat ber ©egenmart ein

bloßer 9^otbef)elf ift. Unb bie @(i)ilberung biefe§ „äftt)etifc^en

@taate§", raie ©c^iCer if)n nennt, meil ni(f)t me^r ^n^ong, fonbern

^yreube unb 2ßoi)IgefaUen feine Orbnung ftü^en roerben, erinnert

an bie fo oft in ben (3c£)riften be§ ©o^ialiSmuS angutreffenben

©d^ilberungen einer 3wfunft§gefeHfd)aft, bie, befreit üon ber

©orge um ba§ tägliche 33rot, bie 3trbeit felbft al§ Suft emp-

finben unb mit ütofen befränjt bie furje 9(rbeit§5eit bei ben

blanfen 3Jtaf(i)incn in feftli(i)en 2lrbeit§räumen verbringen rairb.

©0 ift bie fd)einbar bem mobernen ©05iaU§mu§ fo ferne ^bee

eines äftf)etifrf)en ©taate§ if)m burd)au§ fongenial. ^m ©egenteil:

mir folgen ber ©ebanfenentroidlung @(i)iHer§ ^ier mit innerfter

3[nteilna^me, rcenn er barlegt, mie bie ftaatlid)e Orbnung f)eute

überaß bloßer ^i^cing ift unb felbft für bie ©belften bod) immer

nod) eine ftttlid)e ^Jiötigung bleibt. (£rft bie äft{)etifd)e Um«
bilbung ber ?[Renfd)ennaturen bereite einen freubigeren ^uftanb

ber ®inge t»or. „SORitten in bem furd)tbaren 9fteic^ ber Gräfte

unb mitten in bem I)eiligen 9teid) ber ©efe^e baut ber äftl^etifd)e

93ilbung§trieb uuüermerft an einem britten frö^Iid)en 9fteid^ be§

©ptele§ unb be§ ©d)ein§, roorin er ben SJlenfc^en bie ^^effeln

alter 3Sert)äItniffe abnimmt unb i^n oon altem, rcaS ^mang
^ei^t, fomof)l im ^f)t)fifd)en ai§ im 9HoraIifd)en entbinbet." 2ßie

fann biefer fd)öne©d)ein fid) üern)irflid)en? Sßenn er au§ jebem

©injelnen t)crau§ bie ©efellfc^aft neu aufbaut. „S)er b^namifc^e

©taat fann bie ®efeüfd)aft blo^ möglid) machen, inbem er

Sf^atur burd) Statur bejätimt; ber et^ifd)e Staat fann fie blo^

(moralifd)) notroenbig mad)en, inbem er ben einzelnen 3ßiHen

bem atigemeinen unterrairft; ber äftl)etifc^e Staat allein fann

fie roirflic^ mad)en, meil er ben Sßillen be§ ©anjen burc^
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btc Statur be§ I^nbiüibuumS üoüsief)!," ha§ l^eiBt burc^ bic

gut ©cl)öni^eit, jur inneren 3Iu§gegü(^en^eit gebiel^ene Statut

jebe§ ©injelncn. (©iebenunbjroansigftcr ^-örief.)

33on biefem 3nf)alt feiner ä[tt)etifd)en 33egriffe f)er ift nun
tiax, roie @rf)iner fid^ t)on it)nen eine 33e[[erung be§ 3^^*^^*^^^

t)erfpred)en tonnte, ©ie Toorcn it)m nid)t ©clbftjiucd, fonbern

SEßegema(i)er für bie moralifc^e unb intettcftuette Kultur ber

5IRenf(i)en. 2lud) roar er raeit entfernt, bie ©ro^e ber Stufgabe,

bic er ber äftf)etifd)en 58itbung gefteltt t)atte, nämlid) ben (St)Qratter

ber ^eit abjuänbern, ju unterfct)ä^en — „eine Stufgabc für

met)r al§ ein i^a^rl^unbert", roie er felbft meinte. Unb roenn

roir t)eute aud) ben ^rrtum (3rf)iner§ erfennen — ben ^rrtum

ber 5UuffIärung§§eit — , ber barin lag, bie Snberung be§ @e<

fellfd^aft§5uftanbe§ bIo§ au§ ber inneren Slnberung ber SJlen*

frf)en gu erraarten, fo f)atte er boc^ mit bem ©e^erblicf bes

^ic^ter§ unb §iftorifer§ jugleid^ über ben ©ieg feiner Klaffe

in ^ranfreic^ l^inau§ bie t)iftorifc^e 3tufgabe erfannt, ber bie

gefd)ici^tlid)e ©ntroidtung jutrieb: ein neue§ 9Jienfd)engefrf)ted)t

für eine neue menfd)tid)e @efeUfd)aft gu gercinnen. 2)ie ©r=

füHung biefcr Aufgabe ift bereits auf bem SBege, auf einem

oöUig anberen jraar, al§ ben ©dritter geroiefcn, aber fie ift

auf bem SOBege, roeil nad) bem 2Borte jeneS 931anne§, ber an

bem ©ingang biefer 6rfüUung§5eit fte^t, bie @efd)id)te fid) nie*

mal§ anbere Aufgaben fe^t, al§ bie fie felbft erfüllt. 2Ba§

Sd)itler nod^ für ein 2ßer£ rton mel^r al§ einem ^a^r^unbert

l)alten mu^te, ha er blo^ bie 9lufElärung§fräfte oereinjelter

mcnfd)Iidöer QSernunft roirffam fal): bie Um* unb 9?eugeftaltung

ber S[Renfd)en unb be§ 3^^talter§ burd) fie — e§ ift ja aud)

l^eute nod^ lange nii^t erreid)t, aber bod) nic^t me^r ein ©egen-

ftanb blo^ pl)ilofopl)ifd)eu ©el)nen§, fonbern unauggefc^ter fo-

jialer Slrbeit üon me^r al§ einem l)alben ^a^rt)unbert, feitbem

aüe tätigen Kräfte be§ 3Solfe§ felbft fic^ für biefe§ 2Berf ent=

flammten, ^ie politifd)e 58ilbung ift an ber 3lrbeit, ba§ Pro-

gramm ber äftl)etif(^en auSgufüljren.

Unb ba§ ift fein leerer ^ufall, fonbern l)ängt gerabe mit bem
Kern ber äfti)etifd)en Segriffe (Sd^itlerS gufammen, ber politifd)

ift roenn man hierunter ben alten pt)ilofopl)ifd)en ©inn biefeS

2Borte§ t)erftet)t, ber auf ben fo^ialen (5;l)arafter be§ 5[Rcnfc^en,

auf feine Statur ai§ zoon politicon, al§ ba§ in ©efellfd^aft
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lebenbe SDBefen gef)t. ^olitifd) tuar ber innerfte ©inn ber äftl^e»

tifcf)en ^ilbung, bo fie aus bem 5[Renfd)en nid^t einen (B^ön-

geift, fonbern oottfonimenen Bürger be§ Staates mad^en raoUte;

poütifd) rcar feine ^bee ber @rf)önf)eit ba fie barauf gertd)tet

raar, burct) Schaffung I)aimonifd)er ^Dtenfdiennaturen jenen

raaf)r^aft „gefetligen ®f)arafter" ju begrünben, ber bie ©efett*

frf)aft nicf)t mti)x bIo§ al§ S'Zötigung ober nur narf) 33ernunft»

gebot feft^ält, fonbern „ben äßiüen bes ©anjen burd) bie S^iatur

be§ ^nbioibuumS ooüjieEit". ^n biefem Sid)te erfrf)eint nun
bie ^inroenbung «Sc^iüerS jur äft^etifc^en 93ilbung in üollem

©inflang mit feinem ganjen Sßefen: roeber als mübe 9te*

fignation norf) aU raeltfrembe (2rf)n)ärmerei, fonbern al§ eine

ebelEierjige, in größter (änttäufc^ung boc^ nid)t cerjagenbe S3e«

mübung an ben j^ortfd)ritt feiner ©attung. 2)a§ ^rrige in i^r

üermag nid)t ju beeinträ(i)tigen, toas an ©rö^e ber ®mpfin*

bung unb Siefe ber ©ebanfen it)r jugrunbe liegt, llnb roer ftd^

ganj üerfenft in biefen ausgebreiteten Dieid^tum eine§ großen

©eifteS, ben ergreifen bie ^ei-rlic^en 33erfe Sc^iKerS aB ec^tefte

^ennjeidtinung feiner felbft:

2öa§ fd)öne ©eelen fdjön empftnbcn,

ÜHup treffltd^ unb ooQfommen fein.



Immanuel Kant.

^ie 9lrt, rate ein 33oIf ba§ 2lnbenfen feiner großen ajiänner

feiert, unb met)r nod), raelc^e e§ al§ foId)e einmütig anerfennt,

loirft ^ugleic^ ein ^elle§ 8irf)t auf feinen eigenen ^ulturjuftanb.

^Äenn erft einmal ber überlaute Särm ber i)öfifci^en ^efte fd^rcärfier

flingt, mit ir)elrf)em bie „nationale" ©rinnerung an rui)mt)ütte

SBaffentaten gepflegt loerben foU, bie für bie Station borf) nirf)t§

anbere§ bebeuten a[§ ^lut, (SIenb ober ju teuer erfauften ©e*

roinn, loenn erft bie fonft nur aßju ftiden, roeil oom 33olfe un*

üerftanbenen ®ebärf)tni§feiern be§ ?[Renf(^engeifte§ immer mel^r

umbranbet roerben oon bem anftürmenben ^ntereffe unb Streben

eine§ ganjen 93oIfe§ nacf) 9]erftänbni§, bann mürbe ein foId)e§

!3rf)aufpiel einen tiefgreifenben unb für ben ^uIturfortfd)ritt

t)erf)eiiung§öo((en 2i5anbel im 3Solf§Ieben anzeigen. ®in foI(i)e§

Sd^aufpiel bot rcoi)! jum erften 9JlaIe bei einem fold^en 3tnta|,

bei bem e§ firf) nic^t um bie bem 23olfe borf) nod) nä^erfte^enben

2Berfe eine§ ^id)ter§, fonbern um bie ©ebanfenroelt eine§ ein?

famen ®en!er§ l^anbelte, bie @rinnerung§feier an ben I)unbert>

ften 2;obe§tag Immanuel ^ant§.
2ln biefem 2;age, an bem bie arbeitenbe ^raft be§ 3[rienfd)ens

geifteä \x<i) gleid^fam einen 3(ugenblicf auf fid) felbft jurüctjog,

um mitten am SiBerfe ju überfrf)auen, raa§ in ber legten ^a^^x--

I)unbertfpanne raeiter gef(f)afft rcorben mar an ®infid)t, an 33il=

bung be§ 33erftanbe§ unb beä 2Ößinen§, an biefem Xage mochte

roo^I ein fic^ereS freubigeg ©efü^I be§ 5ortfd)ritt§ jeben 33e*

trauter über!ommen, eine§ ^ortfd^rittS, ber, fo gering unb lang«

fam er aud^ fein mag, fo ba^ er erft über ein ^a^r^unbert er«

fennbar mürbe, hod) ein nid)t ju entbef)renber 2:roft ift, raeil

er nur überl)aupt ba ift.

%k)t Überzeugung ctne§ fidleren 3^ortfd^ritt§ ift nid^t fo fc^r

barin gegrünbet, rca§ an fid) aud) nidEjt ju überfeinen ift, ba^
e§ bie ©ebenffeier eine§ ^^ilofop^en mar, bie fo einmütig

üon 2lnf)ängern unb ©egnern in einer Qtit gefeiert raurbe, in

ber man nod) oor furjem oft ^ören fonnte, ba| bie ^f)i[ofop^ie
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auf bcm ©terbelager läge unb il^rc ^errfc^aft ganj unb gar

an bie ejaften 2Biffenfrf)afteu fiabe abtreten muffen. 9lu(i) ba§

aHetn ift e§ nirf)t, raa§ gletc^faüS an fic^ fc^on bebeutungSüoH

roäre, ju fe{)en, roie tro^ eme§ ^af)rt)unbert§ größter 9Jlitt»er*

ftänbniffe, ja jum 2eil üöüiger S'Zirfjtbeac^tung ber ^antfrf)en

^I)iIofopI)ie, fic^ nun bie ©eraalt be§ ©eban!en§ boct) am bauernb*

ften erratefen ^at, um eine fo fpäte unb fo anber§ geartete Qdt
lüie bie unfrige in biejenige 58at)nen ju füt)ren, bie ein tiefet

unb barum einfame§ teufen üor me^r al§ ^unbert ^aliren ge*

roiefen ^at ©onbern üor aöem ftef)t an Sebeutung üoran, in

roeldjer 3tu§be^nung bie ^-eier biefeS 2^age§ begangen raurbe,

ba| biefer ©ebenftag ber ©tubierftube md)t mefir bIo| im fleinen

Greife ber ©tubierten gefeiert raurbe, fonbern unter 9tntei(na{)me

aller benfenben SHenfc^en, in @emeinfrf)aft mit bem ^en)u|t=

fein be§ 33oI!e§. 2)a| e§ in§befonbere fein 3irbeiterblatt gab, ba§

nicE)t t)on ^ant gu feinen Sefern gefproc^en I)ätte, ba^ in ja^I«

lofen 3SoIf§bitbung§* unb Slrbeiteroereinen über ^ant ni(i)t nur

vorgetragen raerben fonnte, fonbern auf bereu eigene 2(ufforbe*

rung ^in fogar mu^te, ba§ fteüt ein ^ulturmoment t)on fo t)er=

oorfte(^enber ^ebeutung bar, ba^ niemanb baran oorüberge^cn

fann, ber ben ß^arafter be§ gegenroärtigen 3sitalter§ rairflid)

erfennen miß. SDenn in it)m fto^en mir auf bie il^rer felbft be-

raubt geroorbene ^raft be§ $ßoIfe§, mit ber eg in berounberungS*

roürbiger ©elbftfiilfe nun beftrebt ift, bie ^luft auSjufüüen, bie

eine jaf)rf)unbertelange Unterbrüdung grcifdien if)m unb bem
geiftigen SBefi^ ber Station aufgeriffen ^at &§ ift biefe§ enblic^

aud) bie SHaffen ergreifenbe SebenSgefü^I, ni(i)t me^r blo| ba

fein, fonbern al§ 5[Renfcf) ba fein ju raolten, raaS bie fultu-

retle (Situation unferer Q^\t fo gemaltig umgeftaltet, ba§ nun

erft bie ®ro^en eine§ 9Solfe§ aud) mirflid) feine ©ro^en, @ro^e

für ba§ 33ol! roerben, bereu Slrbeit ba§ 3SoI! erfennt, immer

me^r ju oerftet)en bemüf)t ift unb baburd) au^ immer me^r

fid) felbft p eigen mad)t. Ünb bebenft man, ba^ ber SOßeder

3U biefem neuen 2Qhzn ber ©ojialiSmuS mar, ba^ er e§ mar,

burc^ ben fid) ber erfte rairflic^ allgemeine 5ottfd)rttt üott-

30g: ber 3iufftieg ber großen SJiaffen be§ 3SoIfe§ jur immer
mei)r fid) feftigenben S^ulturgemeinfd)aft, bann eröffnet fd)on

biefe gro^e ^iftorifc^e 2;atfad)e allein eine Segietjung be§ ©o«

5iali§mu§ ju ^ant, bie, fo merfroürbig bie§ aud) auf ben erften
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SÖIicf fd)etnen mag, einen tiefen unb innigen ^ufatt^i^ßi^^t^^Ö

beiber erraten lä^t. S5)enn auf bie §erau§arbeitung einer roirf-

Ii(i)en unb ooüenbeten ^uUurgemeinfd)aft im 3SoIte, auf „bie

@rreid)ung einer allgemein ba§ 9te(f)t üerroaltenben bürger-

Iid)en ®efettfd)aft", mar aUe§ poIitifcf)'fo5iaIe 2)enfen ^ant§ ge=

rid^tct; bie§ mar ber immer n)ieberfet)renbe Seitgebanfe feiner

®cfrf)i(^t§pt)iIofopl)ie, bie nid)t§ rceniger al§ eine großartige

2;f)eoric be§ gef{^irf)tlid)en i^ortfcE)ritt§ mar. ^nbem un§ ber

©ojialiSmug biefe§ gleiche Qkl jum erftenmal in ber ®efd)id)te

jum Dbjeft einer ^ielberauften unb planmäßigen 3{rbeit mac^t,

erfd)eint fi^on üon ba au§ biefe gemaltige ^utturberoegung al§

bie am 9Ber!e befinblid)e $8errcirfnd)ung be§ großen ^lultur-

SieleS ber ^antfc^en ^^iIofopl)ie.

II.

Um bie i^rage nad) ben 33e5ief)ungen be§ (Sozialismus ju

^ant üon oorn^erein üor einem örgerlicEien 3)lißt)erftänbni§ gu

beroafiren, muß t)orau§gefrf)icft merben, baß e§ fid^ f)ierbei nid)t

etroa um bie ^^rage f)anbeln fann, ob ^ant ein ©ogialift ober

auc^ nur fojialiftifcEie ©ebanfen I)atte. ^n biefem ©inne fann

man nur ber 3(nfid)t Karl 2SovIänber§, bie er auf biefclbe

3^rage in feinem grünbli(^en S8u(i)e über „Kant unb ^Harj"

gibt, beiftimmen, baß Kant jebenfaü§ !ein ©ojiatift geroefen ift.'

Slber nid)t um biefe t)iftorifd)e ^ejief)ung f)anbelt e§ fid) l^ier,

fonbern um bie geifte§gef(i)i(i)tlid)e, alfo um bie ^^rage, ob bie

Kantfd^e ^f)i(ofopt)ie, bie fid) al§ fo mirffameS ©ebanfenferment

erraiefen f)at, baß fie unfere f)eutige ^eit in eine geiftige ©ä-

rung oerfe^t ^at unb fo cigentlid) erft je^t if)re ganje Seben*

bigfeit entfaltet, aud) für bie mäc^tigfte Kulturberoegung unferer

Sage, für ben ©ogialiSmuS ®efid)t§punfte enthält, hu feine

3tnfd)auungen äl^nlid) bereid)ern, rcie bie§ auf ben übrigen

©ebieten be§ geiftigen SebenS unferer Qdt ber ^all mar unb

ift. S)enn fd)on fte^en bie (£rfenntni§tl)eorie, bie 9f?aturraiffen=

fd^aft, bie 6tl)if unb bie SteligionSlelire ftetS mel)r unb mel)r

unter bem Kantfc^en (Sinfluß. Sollte gerabe bie ©efellfd)aft§*

» Sari SSortönber, Äant unb ^laxic, ©ette 34, Tübingen 1911. @egen=
über biefem 33ud^e, ha§ ben gleichen ©egenftanb be^anbelt wie obtgcg Ka-
pitel, barf iö) tt)of)l baran erinnern, ia^ 1>üä le^tere bie im gangen unüer=

änberte Siebergnbe eineg iBortragä jur Äantfeier im 3a()re 1904 ift.

SUlaj Slbler, äBegroeifet. 4
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le^rc — unb rva§ anberc§ ratU ber f)euttge ©ojiati§tnu§ feit

^arl 3[Ratj fein al§ bie Jonfequente ^rojiS einer SBiffenf(i)aft

üon ber ©efeflfc^aft — ^ier gar feinen ©erainn für fid^ er«

rcarten bürfen? ^em ift nid^t nur nirf)t fo, fonbem im ®egen=

teil, bie SSejiefiungen ber ^antfd^en ^f)iIofopi)ie jum mobernen
(5ojiaIi§mu§ finb um fo reidier unb bebeutfamer, aU berfelbe

eben nidE)t me^r bIo| poIitif(^=utopifd)e§ Streben, fonbem auf

fosiale @r!enntni§ gegrünbete Slftion ift. 2Bie für ade SBiffen*

fd^aft ift bal^er bie ^antfc^e ^f)iIofopt)ie aucE) für ben ©ojia*

ii§mu§ fc^on be§i)alb oon grunblegenber 33ebeutung, roeil feine

33afi§, oon ber er ni(^t me£)r Io§gelöft loerben fann, eine SGßiffen=

fct)aft ift, bie SGßiffenfct)aft com fojialen Seben, bie allgemeine

©ojialroiffenfd^aft.

't)amit ift bereits eine 9?leinung beritf)tigt, bie ben ^ufammen*
^ang ber KantfcE)en ^^f)iIofopf)ie mit bem mobernen @ojiaIi§mu§

nur nact) einer, atterbingg ^eroorfted)enben ©eite gegeben faf),

nämUcE) nur mit feiner @tf)i! unb ©efct)icE)t§pt)iIofop^ie. SBit

bagegen finben biefen ^ufammenf)ang aucf) frf)on in feiner

crfenntni§!ritif(i)en Slrbeit gegeben, ma§ faum anberS fein

!ann, fobalb ber @runbrf)ara!ter be§ mobernen ©ogialiSmuS

ein t£)eoretifd^er ift. Unb in ber %at ift ja feit ^arl 9>iarj ber

33egriff ber 2ßiffenfrf)aft in if)rer befonberen ©igenart für ba§

fojiale Seben eine fd)on oon 9Jlarj unb @ngel§ felbft immer
roieber erörterte ©runblage be§ ©osialiSmuS gemorben. ®al)cr

finb bie erfenntni§tritifrf)en g^ragen, ma§ unter SOBiffenfc^aft

ju oerfteI)en fei, rcorin bie (Sigenart ber @ojiaIn)iffenfdE)aft be*

ftef)e, voa§ n)iffenfcE)aftIid)e S^otioenbigfeit bebeute, raie fid^ ba§

SJiüffen be§ ^aufalgefd^e^enS ju bem ©otten ber @tf)if unb ber

SSernunft oer£)äIt — ba§ atte§ finb für ben (5o3taIi§mu§ feine

müßigen S)ottorfragen, fonbem Ieibenfd^aftlidt)e Probleme, roeil

in if)ren über fein ti)eoretifd£)e§ ©ein ober ?iic^tfein gefämpft

rcirb, raeil in if)nen ba§ ©elbftbercu^tfein über bie ber t^eore^^

tifdt)en @rfenntni§ möglid)en QkU unb 2Bege fid^ fortroä^rcnb

berichtigt.

^n aßen biefen ^yragen aber fie^t fidE) bie ®i§fuffion jule^t

t)inau§gefüE)rt auf bie ©rörterung ber ^antfd^en 3Semunftfritif

felbft, unb jroar forool)! auf bie tt)eoretifdE)e rate auf bie piaU
tifdie. ^enn um ben begriff be§ 2Biffen§ in feiner logifc^en

Eigenart mar ja bie ganje fritifd)e SIrbeit bemüht mit einer
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(5rf)ärfe bcr ^robtemfaffuttg iiub mit einer ^lorfjeit ber Söfung,

roelc^e alle met^obologifdje 3lrbeit ber ©egeniüart auf bicfe

©runblegung jurücfbrängt. Sie erft ftabiUfterte bie raiffenfdjafts

lid^e (£rfenntni§ in ber ©rgrünbung ber 33ebingungen unferer

®rfaf)rung, bie beibc fic^ berart qI§ 3ßed)felbegriffe erraiefen, ba§

bie 2Bi|fenfcf)aft nur ba§ ©r)ftem ber ®rfat)rung raar, biefe felbft

aber ba§ Softem be§ ®mpfinbung§material§ in ben S'^otroen*

bigfeiten be§ ^en!en§. S)ie burrf) Üiaum, Qiit unb bie Kate»

gorien beftimmte 'Senfnotroenbigfeit rourbe fo jum Kriterium

ber 2Bi[fenfd)aft, unb bamit gelang if)re uuücrroifdjbare 2(bgrcn*

jung Don aüem ©oEen, 2ßerten unb ©lauben; bamit raurbe

jugleid) bie Kaufalb etrad)tung bie grunbtegenbe unb au§fd)[ie^*

(id)e 93ebingung aller unb jeber 2ßiffenfd)aft im ftrengen ©inne

biefe§ 20Sorte§. (So finbet aud) ber ©o^ialiSmuS erft f)ier feine

fefte unb fritifd) gefid)erte ©runbtage für feinen begriff ber

2ßiffenfd)aft im ©inne einer nirgenbS, inSbefonbere alfo auc^

nid)t in bejug auf bie erft fünftigen menfd)Iid)en §anblungen ah--

jubrcd^enben Kaufalitätsbetradjtung, burd) meldte aUe ©^fteme

ber SÖßertung in iJirer ©igenbebeutung jroar burd^auS nid)t an=

getaftet raerben, aber al§ felbftänbige ober gar grunbtegenbe

©temente ber ©ojialraiffenfd^aft iljre prinzipielle Slble^nung er=

faliren.

2lber z§ gibt nod^ eine innigere al§ biefe me^r inbirefte 58e*

jie^ung be§ ©ojialiSmng jur Kantfd)en @rfenntni§fritif. ^enn
er ^ängt mit biefer nid)t nur bur(^ bie noologifd)e ©runblegung
be§ S8egriff§ ber Üßiffenfd)aft überhaupt jufammen, fonbern über-

bie§ bireft aud) burd) ben erft in ber ^l)ilofopl)ie Kantä jur

®ntl)üllung gefommenen ©runbbegriff feiner Sßiffenfc^aft, ben

S3egriff be§ fojialen Seben§. ^reilici^ l}anbelt e§ fid) f)ier um
ein Dtefultat be§ Kantfd)en 2)enfen§, ba§ in biefer $8ebeutung

nod) nid)t jum bemühten 2hi§brud bei il)m gelangt mar ober,

rid)tiger gefagt, t)on i^m 5unäd)ft nur oon einer ©eite, ber ett)i=

fd)en, l)er in 33etrad)t gebogen raurbe. ®er fojiale 3ui<^"inten-

^ang roirb bei Kant nod) ganj unb gar nur unter bem etl)ifd)en

@efid)t§punft eine§ 9leic^e§ ber ^flid)t betrad)tet, entfaltet fic^

aber bafür um fo großartiger in bem ©ebanfen einer allgemein*

gültigen ®efe^lid)feit be§ reinen 2Bollen§. 9ln biefem ^^unfte tritt

nun aber au(^ bie großartige 6int)eit ber Kantfc^cn ^l)ilofop^ie

forool)l in il)rer t^eoretifd^en roie praf'tifd)en SSernunftfriti! l)er-
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üor, Tüelc^c bie fef)r oulgäre SOIeirtung, raonarf) btc „^ritif ber

proftifc^en 33ernunft" gleid)fam ein Stbfall oon ber §öJ)e ber

t^eoretifrf)en ^riti! tüäre, al§ ba^ erraeift, roaS fie rairflid) ift,

nämlirf) al§ ein 33orurtetI ber S)cnf[aul^eit. ^at man erft ein*

mal eingefef)en, roie e§ ein unb berfelbe Segriff einer allge*

meingültigen ©eltung ift, ber ^m raie bort ba§ Problem
bilbet, roelrf)e§ tyzx mie bort au§ ber (Sefe^Ii(i)feit unfere§

©eifteslebeng abgeleitet roirb, bann eröffnet fi(^ bie überein*

ftimmung ber ©tanbpunfte nad) beiben 9{irf)tungen ber SSer*

nunftfritif ^ant§ in bem einf)eitlid)en ©runbgebanfen einer ge*

fe^gebunbenen '3lftiüität imfere§ @eifte§Ieben§, bie in it)rem auf

(ärfennen gcrid)teten SIblauf ba§ 9teid) ber Statur, in ifirer auf

ben 2ßitlen fid) besie{)enben Sßirffamfeit ba§ Sfteid) ber ©ittlid)«

feit aufbaut. Unb oon ba au§ gefetien erfd)eint nun aud) ba§

Üieid) ber Statur, fofern e§ al§ ein 0ieid) ber 2Biffenfd)aft alfo

al§ Dbjeft menfd)Iid)er @rfenntni§ betrad)tet mirb, im neuen

Sichte. SDenn e§ ftef)t nic^t me^r gleid^fam im ©egenfa^ gur

fojialen 2ßelt ber ©itttid)feit, t)telmef)r fteHt fid) aud) fd)on bie

3?aturroiffenfd)aft al§ ein Stüd be§ fojialen 3ufamment)ange§
ber 50^enfd)en bar unb bilbet fo nur bie anbere §ätfte btefer

fojialen 3ffielt, irield)e I)ier ba§ ®en!cn ebenfo roie bort ba§ SCBoIIen

in einen allgemeingültigen 3itfaniment)ang t)ineinftellt. Seibemal

ift e§ bie gleidje, jeöeg ©injelbenfen unb ©injeltooHen in eine

unr)erbrüd)Iid)e unb roiberfprud)§Iofe Drbnung befaffenbe ®e«

fe^mä^igfeit, burc^ n)eld)e bie ^fotierung be§ ^nbioibuumS nid)t

etiua blo^ befeitigt, fonberu berart benfunmöglich gemacht

roirb, ba^ e§ üon •oornf)ereiu forool)! im teufen roie im SBoUen

fid^ nur al§ ©lieb einer ©attung oorfinben t'ann. ^amit ift ber

Segriff eine§ eigenartigen 3ufamment)ange§ oßeS inbioibuetten

®afein§ fd)on auf bem t^eoretifd^en ©ebiet be§ @eifte§Ieben§

gegeben; unb biefe eigenartige Serbinbung jebeS ©insetberou^t*

fein§, burd) rceld)e e§ fid) in aßen feinen ^unftionen überf)aupt

nur al§ gattvmg§mäBige§ Serou^tfein erleben fann, begrünbet
ha§ SBefen be§ fo§iaIenSerbanbe§, bie 9}ergefeUfd)aftung,

biefe ©runbtatfac^e aller ©03ialroiffenfd)aft. ®a§ Sociale er-

roeift fid) auf biefe SÖßeife al§ bie ©igenart unfereS Serou^t^^

fein§ felbft, al§ bie 2lrt, roie menfd)lid)e§ Serou|tfein überliaupt

ba ift unb al§ geiftige§ ®efd)el)en abläuft. ^\t aber berart ber

Segriff be§ (Socialen nic^t erft auf bem praflifc^en ©ebiet, alfo
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bcm be§ 2CßoUcn§ uub ©oUenS entftanbeu, fonbern frf)on im

t{)eoretifd)en, in bem beg @cfd)el)en§ ju ^aufe, bann ift ber

©runbbegiiff be§ mobernen (5o5ia(i§mu§, nämlid^ ber einer tan-

folen ©05ialn)iffcn]d)aft and) üon biefer auf fein eigenfteS ^ro=

Wem einget)enben ©eite fritifd) gefic^ert.-

III.

solaren bie ^Bejiefiungen be§ @ojiaIi§mu§ jur erfenntni§tt)eo-

retifrf)en ©eite ber S?antf(i)en ^I)iIofop^ie graar, rcie luir fel)en,

üon gnmblegenber 33ebeutung, aber bod) nid^t auf ber Dber=

fläd)e 5u finben, fo ift bie unmittelbare Sgebeutung feiner ©e^
fd)id)t§pE)iIofopt)ie für ben 9)larjfd)en ©tanbpunft id)onn)ie«

berf)oIt f)eroorge{)obeu raorben. ©o roie bie ®efd)id)t§auffaffung

bei SJ^arj bilbet fie auc^ bei ^ant einen integrierenben 33eftanb=

teil feiner ©efamtauffaffung, obgleid) fie I)ier roie bort eigentlid)

niemals fr)ftematifd) au§einanbergefe^t roirb, fonbern fid) aüent=

falben in ben 25ßer!en biefer ®enfcr eingefloc^ten finbet. 2ßol)I

aber t)at ^ant in einer fleinen unb ^öd)ft merfroürbigen ©d)rift,

bie erft in ben legten :Sa^ren (1904) gu größerer ^ibeutung ge*

fommen ift, eine fe^r einbrucfSooUe ©fij^e feiner ©efdjic^tsauf*

faffung entroorfen, nämlid) in ber ^b{)anblung „^sbee gu einer

allgemeinen ®ef(^id)te in roeltbürgerlid)er Stbfid^t" (1784).

^ier rcirb ber (Srunbgebanfe, ber ba§ ganje ßantfc^e ®enfen

in tl)eoretifd)er ^infid)t buri^bringt, nämlid) aUe§ @efd)e^cn
unter ©efe^en gu begreifen, jum erftenmal in einer gro^-

ortigen Sßeife auf bie @efd)id)te angeroenbet. ®er SSegriff einer

^^allgemeinen ®efd)id)te" follte alle§ ba§ unb nur ba§ enthalten,

roaS üon aller unb jeber @efd)id)te gelte, rca§ fid) alfo auf bie

(Sefe^mä^igfeit ber in fo mannigfad)en Silbern üerfd)ieben«

artiger SSölfer unb 3ftegierungen abrotlenben gef(^id)tlid)en ©r*

eigniffe begießt. 3Son ba au§ roirb bie ®efd)id)te nun nid)t mel)r

al§ ein regetlofeS ^urd)einanber oon ^ufäUigfeit unb ^eroen*

tum, al§ ein ©emifd) ber ©inroirfung roeifer ©efe^geber unb
jügellofer ?[Raffen aufgefaßt fonbern al§ ein ^roje^, ba§ f)ei§t

^ 2)iefe ^itfö^^ntcnfiänge mit ber Srfeimtniäfritit Äontg ijabi id) nä^cr

üuggefüfu't in meiner ©t^rift „Äaufalität unb iSeleologie im Streite um bie

Siffenfd^aft", Bien 1904, S3o(f§buc^t)anbIuni:i Sgnas ^ßranb & So. (oud^

in „SDiorf^Stubien", erfter SBanb), unb fpesieü mit ^Sejug auf ben Segriff

beä ©ojialen gegenüber ©tammler in meinen „3)^ai^iftiic^en Problemen",
®tc1j, Smttgart 1913.
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al§ eine gefe^mä^ig fortfd)rcitcnbe ©ntraicflung. Unb biefe ®nt«

roicflung ift md)t jielloS, fonbern lä^t einen ftetigen, auf immer

größere Sluttiüierung ber menf(i)tirf)en ©efellfrf)aft gerichteten

^ortfdjritt erfennen. S)ie 9(rt aber, rote ^ant biefen g^ortfd^ritt

fid) biirc^fe^en fief)t, mad)t ba§ eigentlich ®ro^e unb ^ort;

rcirfenbe in feiner ®efd^ic^t§tf)eorie au§. "üjenn biefer ^ortfd^ritt

ift nic^t etraa ba§ 9ftefultat einer befonberen fc^Iie^Iid)en ©ieg*

t)aftigfcit ber menfrf)Ii(^en ^i^e^Ie ober übertiaupt einer beraubt

auf biefen ^ortf(^ritt t)inarbeitenben ^medtätigfeit ber SJlenfc^en,

aud) nid)t etrca ein SDßer! ber 3Sorfef)ung ober !^öd)ften Siebe,

fonbern Dielmef)r ein notrcenbigeS unb blinbeS 9iefultat

gerabe ber uneblen ^nftinfte ber 9)ienfd)l^eit, atter i^rer

nadten @rf)altung§triebe unb auf ba§ eigene ^ntereffe gerichteten

Seibenfd)aften. 2)er 3^ortfd)ritt fommt in bie "iS^dt nid}t burd),

fonbern gleid)fam gegen, jebenfaUS (bi§f)cr) ot)ne ben iEBiUen

ber 9J]enf(^en. ®erfelbe 9necf)ani§mu§, ber bie S^Jaturgefdiic^te

be§ §immel§ rein au§ il)ren materiellen Gräften ofine

(Singreifen einer @ottf)eit ober fonftiger beraubter ^otenjen in

eine granbiofe Orbnung bringt, fd^afft auc^ in ber ®ef(^id)tc

be§ 9Jienfd)en Drbnung unb ^roed au§ bem (S^aoS ber rein

menfd)(id)en Gräfte.

©c^on üon biefen lapibaren ©runbgebanfen fü^It ber moberne,

üon SOfiarj: unb ®ngel§ gebanflid) ausgebaute ©ojialiSmuS fid^

au^erorbentlid) angezogen. 3)enn einige ber ®runbgeban!en ber

materialiftifdjen ®efd^id)t§auffaffung finb t)ier bereits mit rcun«

berooder ^Iarf)eit unb aud) poIemifd)er ©d)örfe gum 3lu§brud

gebrad)t: ba^ bie ®efd)id)te ein rein menfd)Iic^er ^roje§ ift,

mit einer ftrengen, icenn aud) eigenartigen ©efe^mö^igfeit, ba^

in biefem gerabe bie auf bie ®rt)altung ber ©jiftenj gerid^tetcn

S^enbenjen r»on entfd)eibenber Sebeutung finb, ha^ eine @efe^=

mö^igfeit in ber @efc^id)te burd)brid)t, bie üon ben SÖßidenS*

beftrebungen ber einjelnen gang oerfc^ieben ift, unb ba^ bei

aller ®igenintereffiert^eit be§ menf(^licf)en 2:un§ gleid)iüol)l eine

ftet§ größere ©ojialifierung ber 9Jlenfd)en fid) l)erau§ftettt. g^ragen

mir nun aber, raie bei ^ant bie menfd)lid)en Gräfte roirffam

gebad)t finb, um biefe eigenartige ©efe^mä^igl'eit, ben ^antfd)en

30^ed)ani§mu§ be§ ^ortfd^ritt§ ju erzeugen, bann ift bamit jener

^unft erreid^t, an bem bie ^antfd)en ©ebanfen bie ®efd)id)t§<

auffaffung üon SJlarj gerabeju ergänjen, inbem fie auf bie
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oon SJiarj raeniger bef)anbelte innere, fojiQ(pft)rf)ifrf)e ©eite biefe§

^roblemg eingeben.

®ie berül)mte 9tbt)anblung über bie „Qbee einer allgemeinen

©efd)id)te" beginnt mit ben bebeutungSfrfjroeren SBorten: „3Ba§

man fid) and) in metap^^fifdjer 3tbfi(^t für einen 93egritf oon

ber j^rcif)eit be§ 2ßiflen§ ma(i)en mag, fo finb bod) bie @r»

fd)einungen be§felben, bie menf(^Iid)en ^anbhingen, ebenfo^

n)oI)I aU jebe anbere yZaturbegeben{)eit nad) allge«

meinen ÜZatnrgefe^en beftimmt." ^arnit ift bie ©riinblagc

für atle roeitere Unterfud)ung ber ge|d)id^tlic^en ©efe^mä^ig-

feit gegeben: fie fann nur ein Seil biefer allgemeinen Sfiatur*

gefe^Iid)!eit fein; ba§ I)et^t, objrcar bie menfc^üd^e ®efc^id)te

fid) au§ ^anblungen be§ 9Jienfd)en jiifammenfe^t, bie auf beren

SBillenSbetätigungenjurüdfü^ren, fann i^re ©efe^mä^igfeit

nic^t in ber be§ Qimdn^ gefunben rcerben. Sonbern umgefef)rt:

ob ein ^raed in ber ®efd)id)te ift, ob fic^, fantifc^ gu reben,

nid^t am ®nbe in ber ©efd)ic^te aud) eine 9f?aturabfid)t feft*

ftetten Iä|t, bie auf eine Orbnung ber ®efd)id)te im ganjen

geri(^tet ift, ba§ Iä|t fid) nur au§ ber faufalen ^Betrachtung

ber ®efd)i(^te erfennen, au§ ber SBlo^Iegung gleic^fam i^re§

faufalen @d)ema§. 'iSeSroegen beginnt atfo ^ant jroar mit bem
mcnfd)Iid)en SßiHen, aber in feiner nöUigen ^aufalgebunben-

l^cit, mit bem neseffitierten Sßißen, um fid^ fofort nun ber ?Jrage

SUjuroenben, in n)eld)er SBeife ber menf4lid)e SCßille grunbfä^-

lic^ negeffitiert, ba§ I)ei§t beftimmt ift.

^nbem ^ant biefem Problem nad^gef)t, finbet er einen merf-

roürbigen 2Biberfpru(^ in ben 9?aturanlagen be§ menfd)tid)en

®t)arafter§, meldte ben SCßiHen beftimmen. @r befd^reibt biefen

SGßiberfprud) folgcnberma^en: „®er SQfienfdE) f)at eine Jf^eigung,

fid^ ju oergefellfd^aften, rceil er in einem foIdE)en ^uftonb

\i6) imi)x al§ 9J^enfcf), ba§ ift bie ©ntmidlung feiner DZatur-

anlagen, füf)It. ©r ^at aber nod) einen großen ^ang, fiel) ju

Dcreinjeln (ifolieren), roeil er in ftd^ jugleid) bie ungefellige

©igenfd^aft antrifft, alle§ blo^ nad) feinem Sinne rid^ten ju

rooHen, unb bafier allerroärtS SOßiberftanb erroad^t, fo rcie er oon

fid) felbft roei^, ba^ er feinerfeit§ jum SBiberftanb geneigt ift."*

^ 3. Sant, 3bee ju einer allgemeinen ©efc^ic^te in roeltbürgerlic^er W)--

[xi)t, üicrter 2(bfd^nitt.
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tiefer eigentümlidie imb funbamentale SBtberfpruc^ in ben

menf(f)Iid^en Jiaturanlagen, ber SGßiberfprucf) ^roifctien feinem

fosialen unb unfojialen SCBefen, ift nun nirf)t ^twa blo^ fo ju

r)erftet)en, al§ ob jraei Stimmungen, eine menfd)enfreunbli(f)e

unb eine falte egoiftifd)e, abn)ed)felnb in bem 33erf)alten be§

9)lenjrf)en ein{)ergingen. '2)q§ f)ie^e eine tiefe fojiologifdie @r*

fenntni§ auf eine Srioialität i)erabjie^en. 33ielmet)r iftmitbiefem

SDBiberfprurf) gemeint ba§ gleid^geitige S^ebeneinanber»
befielen biefer einanber entgegengefe^ten Senbenjen in aüem
unb jeglirf)en 2un be§ 9Jlenfci)en, ber, raie S^ant meint, feine

SDRitgenoffen jmar „nic^t it)ot)I leiben, non beneu er aber aud)

nic^t laffen fann". @§ ift biefer SOBiberfprud) alfo überf)aupt

nic^t pft)cE)otogifcf) ju oerftefien al§ 6{)araftereigenfd}aft eine§

9Jlenfrf)en, rconad) er balb attruiftifd), balb egoiftifrf) märe, fon*

bern t)ielmet)r fojiologifd) al§ gattungsmäßige S8efc^affenf)eit aße§

feines §anbeln§ überbaupt, ba§ foiuobl in feinen menf(f)enfreunb'

lid}en raie in feinen menfd)enfeinbüd)en ^anblungen gleid)fam

eingefpannt ift in eine ©runbform menf(^Iid)en 2Birfen§ über*

^aupt, meiere in ber Spannung sroifd^en egoiftifc^er ^nter*

effiertJ)eit unb fojialer ^ebingtf)eit befte^t. 5)e§f)alb nennt ^ant

biefen 2Biberfprud) einen 2intagoni§mu5, rcomit ba§ 2(nein*

anbergebunbenfein, bie untrennbare Polarität biefer ©egenfä^e

bejeid)net roirb, roa§ übrigeng nod) pIofttfd)er in bem präd)=

tigen SKort jum 3tu§brud Eommt, mit roeld)em ^ant biefen

2lntagoni§mu§ fnapp befiniert al§ bie ungefellige ©efelltgs

feit ber 3J^enfc^en. @ie nun ift ha§ SJlittel, burd) raeld)e§

alte 53eroegung ber ®efd)id)te oor fid) gef)t, fie ftettt bie prin«

jipale ©efe^mäßigfeit, gleid)fam ba§ ®runbfd)ema atter in

bem ^rojeß ber @efd)id)te rairffamen ^aufalität bar, burd^

meldte fid) fc^Iie|Iid) ber gef(^id)tlid^e 3^ortfd)ritt realifiert.

2Bie ba§ ju üerfteJ)en ift, i)at Äant in großen ßügen unb

bennod) anfd)auli(^ ffijjiert. (£r ge^t juerft oon ber gefeUigen

UngefeUigfeit im ^nnern jebe§ fosialen 93erbanbe§ au§, alfo

com Kampfe ^mifd^en Den ^nbioibuen einer ©emeinfd)aft.

dlnx in ©efellfd^aft fann fid^ ber SJtenfd) ermatten, aber jugleid^

ift biefe ®efeltfd)aft fortraä^renb bebro^t bur(^ bie mannigfach*

ften 3lußerungen menfdE)IicE)er UngefeUigfeit, burc^ ba§ 9HacE)t-

ftreben, ben ®i)rgei3, bie ©eroalttätigfeit, öinterlift unb ben

fraffen (£goi§mu§ ber einzelnen. Slui biefem 2Biberftreit ent«
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lüicfelt fic^ burrf) Stufraerfung aller geiftigen Gräfte im SJienfd^en,

biefen Übeln ju begegnen, immer fefter eine geraiffe Scben»«

orbnung, bie in bem oereinigten 2ßiberftanb ber (Semeinftfioft

(Sd^u^ bieten fann gegen alle Übergriffe einzelner: furj eine

yfled)t§ orbnung. 5)a§ Stecht ift ein ^^riumpl) ber ©efelligfeit,

ber bireft au§ bem Streit geroonnen rcirb. 3lber bie rol)e ®e=

malt nicf)t minber roie bie trügenbe ©rf)tauf)eit fuc^en aud) ba§

3fled)t ju brechen: alfo mu§ il)nen eine ©eroalt gegenübergeftetlt

roerben, bie ba§ 9^erf)t, roenn nötig, auc^ mit ©eroalt burd)»

fe^t. 2)a§ Oiec^t forbert einen §errn, eine oberfte ©eroalt, bie

imftanbe ift, bie einzelne SCßiUfür ju brerf)en unb unter einen

allgemeinen SCßillen ju nötigen, bamit jeber in feiner ^reitjeit

gefict)ert fei. <3o oerfeftigt fiel), roieber burd) bie yiot getrieben,

ber bloße 9led)t§5uftanb in eine fefte ©taatSgeroalt. SlHein

§errfd)er unb Stichler, bie ba§ 9fted)t l)üten foUen, finb felbft

3Jienfci^en unb bal)er ftet§ bereit, i^r 2lmt il)ren ?[Rarf)tgelüften

JU opfern, ^ft ber SJlenfd) ein 3;ier, ba§ einen §errn nötig

|at, fo ift ber §err ebenforoo^l ein folc^e§ Sier, ba§ ben San*
biger norf) bringenber erforbert. ®arau§ entftel)t nun eine be*

ftänbige Unrul)e in ben ^iftorifdjen 9f^egierung§' unb 93erfaffung§*

formen, bie unauSgefe^t ju neuen Silbungen treibt, burrf) bie

bie SOBillfür ber §errirf)ergeroalt beftänbig eingeengt roirb, bie

SSerfaffung immer firf)erer einen größeren ^rei§ ber g^rei^eit

unb bamit ber ©efeUigfeit erobert, bi§ enblid) ba§ Qkl erreicl)t

fein roirb, roeld)e§ ^ant ba§ größte Problem ber 5[Renfd)ens

gattung nennt: „bie (Srreid)ung einer altgemein ha§ Sfted^t

oerroaltenben bürgerlidien ©efellfdiaft".*

* ®er Slu^brucf „bürger[id)e OeieUjcftaft" fann bei unjerem genügen

©prac^gebrouc^ irrefütiren. Sr ^ot natürlich ntcf}tä mit bem ju tun, \vaä

tt)ir {)eute fo nennen unb momit roir eine Älaii'en^etrfc^aft, bie ^err-

fd^aft ber 3?ourgeoifte in ber @efeüjd)aft bc^eic^nen. Siejet Ätoffenbegriff

roar Sant unb feiner 3cit noc^ gan:^ fremb. 3m Oegenteil bejeic^net ber

Slusbrud „bürgerliche ©efeüfc^aft" bei Äant übcroU gerabe ha§ G>egentcit

JU jener 3erfläfmng, bie er in ben ftönbifc^en ©efedfd^aften öor fic^ b^tte;

er bezeichnete eine ©efeüfc^aft, beren ©lieber aße wirtlic^ S3ürger berfelben

fein mürben, roeit fte alle gleichberechtigt mären, ja mef)r nocf), in ber fogar

auc^ bie (Segenfä^e ber Staaten unb Ovationen gefc^munbcn mären, fo baß

bie gange Su[turmenfcf)f)eit einen SSeltftaat bitben unb jeber, meld^em ?anbe

unb melc^er 9Jation aucf) jugeljörig, ein überall l)eimif(i^er unb glcid^ges

f(f)ä^ter 2Seltbürgev fein mürbe. Sarum nennt auc^ Äant feine ®efc^ict)tä=

auffaffung eine „roeltbürgerlic^e". Sie „bürgerliche ©efeüfc^aft" Äantä ifi
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3um felben QkU mxtt nun aber aud) ber 9(ntagoni§mu§

im äußeren 33erf)ältnt§ ber Staaten nntereinanber, fo ba^

alfo ber ^rieg, fo fc^recflirf) unb oerraüftenb er i[t, jugleirf) ein

SJlittel be§ ^ulturfortfcfirtttS raerben mu^. '3)erfelbe SBtberftreit

nämlid) rate gratfdien ben ^nbiüibuen in einem (Staate ^errf(^t

aurf) grcifrf)en ben (Staaten felbft. ^iefe fortrcäf)rcnbe äußere

35ebrof)ung i^rer Unobf)öngigteit fü^rt jum 2(bf(^Iu^ üon ^öünb--

niffen sraifcl)en i^nen, jugleirf) aber aud) gur fteten Semül)ung

eine§ jeben (Staates, fid) innerlid) ju feftigen, um nad) au^en

befto ftärfer ju fein. 2luf biefe 2Beife raerben bie menfd)Iic^en

SDßot)nungen gefid)ert, e§ entftef)en ^Burgen unb (Stäbte, SOßaffen

muffen gefd)miebet raerben, bie mannigfad)ften ^anbroerfe ent-

fielen teils, teils raerben fie raeitergebilbet, ber Slderbau rairb

auSgebe^nt unb ber 3Ser!e{)r im Sanbe gef(^ü^t. So reifen aud)

I)ier au§ ber Ungefeüigfeit neue unb föftlid^e 3^rüd)tc einer

!^ö^eren ©efeüigfeit.

2lber ber gefd)id)tüd)e 3lntagoni§mu§ raftet nid)t. @r fd)afft

aus jebem (Segen fofort raieber neuen Unfegen. ®ie fortraö^renbc

^riegSbereitfd)aft fül)rt fd)Iie^Ii(^ ju ber immer furd)tbarer

brüdenben Saft ber ftef)enben §eere, unter raeld)er jule^t alter

9fleid)tum unb alte Kultur eineS 3SoIfeS ju t)erfd)rainben bro^en.

^nbeffen: „'sDurd) bie 3Serroenbung aller Gräfte ber gemeinen

Sßßefen auf S^tüftungen gegeneinanber, burd) bie SSerraüftungeu/

"Dk ber S^rieg anrid^tet, nod) mel^r burd) bie Sfiotrcenbigfeit,

fid) beftänbig in SSereitfd^aft baju gu ert)alten, rairb jraar bie

oöllige ©ntroidlung ber S^aturaulagen in i^rem ^^ortgang ge=

l^emmt, bagegen aber aud^ bie Übel, bie barauS entfpringen,

nnfere ©attung nötigen, ju bem an fic^ t)eilfamen SOßiber*

ftanb üieler (Staaten nebeneinanber, ber auS i£)rer 5reif)eit ent=

fpringt, ein ©efc^ beS ©leici^geraidjteS aufpfinben unb eine

vereinigte ©eraalt, bie bemfelben S'^ac^brud gibt, mitt)in einen

raeltbürgerlid)en ^uftanb ber öffentlid)en (StaatSfid)erf)eit ein*

jufü^ren. ..." So treibt l^ier bie t)öd)fte 93öIfernot oud^ gum

|öd)ften 3SötferibeaI, bem 3SöIferfrieben unb lä^t biefe ^bee

im felben SOIa^e lebenbiger unb gefd)id)tlid) rairffamer raerben,

ba§felbc Sbeat, ba§ auc^ bem mobertten ©oätati^mug in ber Sbee ber burd^

haä Proletariat ju realifterenben 33öUerOerbrüberung üorfd^roebt. 9^ur ba^

Äant eben nod^ ba§ 33ürgertum jelbft alä jenen ©tanb betra(f)ten inu^te,

ber biefeä 2Berf gu öoübrtngen f)atte.
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in tneldjem SJIafjc firf) bie Saften be§ beraaffneten 3^rieben§

üerftärfen.

^eborf) frf)on üiel früf)er cnifpringt bicfem 3lntagoni§mn§ ein

anbereS, jnm j^ortfd)ritt ber ©efedigfeit fül)renbe§ ^robutt.

S)cnn bie unQuff)örIid)en nnb fid) fortioäfirenb fteigernben 9iü=

ftungen foften (Selb, tt)eld)e§ fd)liejjlid) bod) nur oon ben @taat§<

bürgern geiDonnen raerben fann. 9(lfo muffen fie ftcuerfräftiger

gemQd)t cilfo muf3 ^anbcl nnb ©emerbe gefi3rbert raerben. 2lber

ol^ne bürgerlid)e {5^rei{)eit feine ^-öetriebfamfeit, bie if)re§ 3^Iei^e§

fid)er raäre. Unb fo ift e§ jraar nid)t ba§ ^beal ber politifc^en

f5^reif)eit, raof)l aber gerabe ba§ ^[Rac^tintereffe ber §errfd)cn*

ben, raeld)e§ einen geraiffen politifd)en ^ortfd)ritt nnbebingt

nötig mad)t, ber bann feine 2Beiterentraidliing fetbft in bie

^anb nimmt. „33ürgerlid)e 3^reif)eit fann je^t nic^t fef)r raof)l

angetaftet raerben, o^m ben 9^ad)teil baoon in atlen ©eraerben,

t)orneI)mIid^ bem §anbel, baburc^ aber and) bie 9lbnai)me ber

Gräfte be§ ©taate§ in äußeren $8ert)ältniffen ju füf)Ien." 2ßir

finb jraar nod) raeit von bem 3^^^ *-'i"er üottfommenen @taat§-

Derfaffung entfernt. Stber fd)on geigt fici^ immer ffarer, ba^

me^r nod) al§ bie ibealen 33eftrebungen für bie (grreic^ung eine?

folc^en Q\di§ bie ^ntereffen ber §errfd^enben felbft, fo raenig

fie auä) bagfelbe forbern raotten, bie 2ßege ba^in ebnen muffen.

hieben bem friegerifd)en Sßiberftreit ber ^[Räc^te rairft nid)t

minber fie entjraeienb unb gegeneinanberfteHenb if)re rairtfd^aft*

lic^e ütioalität, it)r SOßettfampf um ben ou§raärtigen §anbel

unb um ben größten (Sinfln^ nad) au^en. Slber oud^ biefe§

Streben mu^ bei alter Kriegsgefahr, bie e§ beftänbig erjcugt

unb unterf)ält, bod) aud) jugleid) fid) felbft entgegenroirfen.

^nbem e§ ben ^anbel ber ©taaten beförbert, bringt e§ bie

3SöIfer in fo mannigfadie unb innige roirtfc^aftlid^e Sßesiefjungen,

\ia'^ ber Krieg — in feinem 9lu§gang bod) immer unfid)erer —
ftct§ mef)r a(§ ©efa^r eine§ allgemeinen 9luine§ erfd)eint, bei

bem fein Steil geroinnen fann. ©o muffen nun gerabe bie am
meiften jum Krieg bereiten 9?läd)te fid) immer mebr für ben

^rieben einfe^en, bie Stimmung ber SSöIfer für ben ^rieben

erraärmen unb, roo e§ nur angebt, Differenzen ftet§ f)äufiger

burd) ^Vermittlung fc^liditen, gtei(^ al§ ob fie fd)on im ^ixnh-

niffe ftünben unb einen einzigen großen ©taatSförper bilbeten.

,/Dbgleid) biefer StaatSförper für je^t nur nod^ fe^r im rot)en
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®ntn)urf boftetit fo fängt ficf) bennod^ gIeirf)fom fd^on ein ®c*

fül^I in allen ©liebem, beten jebem an ber ©r^altung be§

©angen gelegen ift, on ju regen; unb biefe§ gibt Hoffnung,

ba^ nac^ mand)en 9ieoolutionen ber Umbitbung enblid) ba§,

rva§ bie Statur jur t)ö(f)ften 2lbfid)t f)at, ein allgemeiner raelt*

bürgerlict)er ^uftanb, al§ ber ®ä)o% raorin alle iirfprünglid)en

9tnlagen ber 5[Renfd)engattung entroiclett raerben, bercinft eins

mal juftanbe fommen raerbe."

©0 al[o garantiert bie S^atnr fetbft burct) ben SJiec^antS-

mu§ ber menf(^lid)en 92aturanlagen, innert)alb beffen ade ge*

fcl)id)tli(i)en Gräfte erft il)re SBirffamfeit entfalten fönnen, einen

j^ortfc^ritt in ber ®ef(^icl)te ju immer roeiteren unb feften ^or*

men ber33ergefettfd)aftung, ju immer freieren SSerfaffungen, jum
eroigen ^rieben im 93ölferbunb. ®a§ ©piel be§ 2lntagoni§mu§

roirft „roic ein 9Jlafcl)inenrcefen" in ber ©efct)i(i)te, nnb fein ^iel

ift, eine fol(i)e 33erbinbung ber SSölfer ^erbeijufül)ren, bie burct)

i^re eigenen ^ntereffen in einem großen ©emeinroefen reibung§s

lo§ jufammen firf) ert)alten fönnen, äfinlid) „roie ein 3lutomat
fid) felbft erl)atten fann".^

®iefe ganje großartige ©ebanfenfolge ber ^antfcl)en ©ef(i)icf)t§==

p^ilofopt)ie geigt eine außerorbentlirf)e unb auf ben erften 33li(f

frappierenbe 33evroanbtf(^aft mit ben ©runbgebanfen ber ma«
terialiftifc^en @efd)i(i)t§auffaffung. 33or altem ift e§ ber 33egriff

be§ ^antfd)en 9lntagoni§mu§, ber ni(f)t bloß eine äußerlicl)e

S^nlid)feit mit bem ber 9)larjfd)en ©ialeftif aufroeift, fon*

bern bireft al§ bie innere, fo?,ialpir)d^ifd)e (Seite biefer le^teren

be§eid)net rcerben muß. SGßenn bie '2)ialeftif bei 'SRax^c geigt,

roie bie gefellfd)aftlid)e ©ntroidlung baburd) juftanbe fommt,

baß jeroeilS bie ^^ormen eiteid^ter ©tufen ber öfonomifc^en

^robuftion§roeife in 2Biberfpru(^ geraten mit ben in i^nen ent-

^ SSergL f)ter,^u bie tntereffante ©teile üu§ ber Sd^rtft „Über ben (Se?

metnjprut^: bo^ mag in ber 3:l)corie richtig jein ujin.": „grogen mir nun,

burd) jxield^e dTdttd biefer immcrlüäl)renbe gort|d)rttt jum JBefferen bürfte

ermatten unb aucf) inoljl befd)(euntgt tüerben, fo ftefjt man bolb, baß biefer

m§ unermef3Hd)c 3Seite ge^enbe (Srfotg ntd^t foroof)! baöon abhängen toerbe,

tvaä tt)ir tun (jum Sctfptel oon ber (Srgie^ung, bie roir ber jüngeren Seit

geben) unb nad) mclc^er 9)Jett)obe wir öerfolircn follen, um eg ju be=

ttjirfen, fonbern oon bem, mag bie menfcf)(id^e Statur in unb mit ung

tun iüirb, um unä in ein ©leis ju nötigen, in tnelc^e^ tt)ir uit^ oon

felbft md)t leidet fügen »würben."
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falteten ^robufttüfräften, |o ift biefe§ an firf) mpftifd) f(f)ctnenbe

Seben ötonomifc^er Kategorien burtf) ben 5?antf(i)en ^ntagoniä«

inu§ 3nrü(fgefüf)rt hx§ auf feine fojialpfqd^ifdje Keimsetle in

ber gefelUgntngefelligen ^^atur bc§ inbioibueUen ®eifte§tcben§.

^iefe menfct)Iid)c Statur mit i^rem antagoniftif(^en ©runb*
(i)arafter eine§ ungefettigen (£r^altung§= unb ®j:panfion§ftreben2^

ba§ gIeid)n3o{)I nur in fojialen g^ormen fid^ betätigen fann

ober, rcenn e§ biefc oerle^t, fogar ber eigenen 9)li|binigung

üerfäUt, bilbet bie nie auSfe^enbe Striebfraft, gleid)fam bie

Unrut)e, in bem ©etriebe be§ fojialen 5[Recf)ani§mu§, bie eine

33en)egung nur im ©inne ber fo^iaten formen gelöft, alfo nur

mit fteter überfül^rung be§ ®goi§mu§ auf immer l^öt)ere ©ji-

ftensbebingungen, fo ba^ auf biefe SBeife ein gortfd)ritt ^er=

auSfommen mu§. Unb gerabe raeil SJIarj bie metopf)r)fifd)i;

^yorm ber ®ialeftif bei §egel baburd) befeitigt f)at, ha^ er fie

auf einen menjd) tiefen ^roje^ rebujierte, auf bie ^emegung
ber öfonomifd) oerbunbenen S[Renfd)en, erfd)eint ber Kantfdje

2lntagoni§mu§ im 5[Renfd)en nur at§ ein roeiterer Beitrag ju

ber 93ermenfd)(id)ung ber ©iaieftif felbft, jugleid) aber al§ eine

loertüode, roeil oon ganj anberem 3(u§gang§punft ^er gewonnene

Sefräftigung biefe§ ©runbbegriffe§ ber materialiftifd)en ©e*

f(^id)t§auffaffung/

Slber aud) bie roeiteren (Slemente ber S?antfd)en ®efd)id)t§'

auffaffung jeigen eine grunbfä^Iic^e Gbcreinftimmung mit ber

©ebanfenrid)tung üon 9Jlarj auf biefem ©ebiet. ^a§ gilt vox

allem oon bem iia§ eigentlid)e SBefen ber ®efc^id)t§p^iIofopt)ie

Kant§ au§mad^enben ©ebanfen, ba^ ber 3^^^ ber ©efd)id)te

i^eroorge^t au§ if)rer Kaufalität, ba^ alfo bie Steleologie ber

@efd)id)te nid)t im SDßiberfpruc^ ftel)t mit if)rer faufalen ©efe^s

Iid)feit fonbern t»ieImeJ)r gerabe ein unau§bleiblid)e§ Ülefultat

au§ ben ^-aftoren biefer ®efe^Iid)feit ift. ©o mie bei SJJiarj

bef)errfd)t nic^t ctroa eine oberfte ^bee, eine Vernunft bie ©e-

fc^ic^te, fonbern bie 3Sernunft üerroirflic^t fic^ grcar fd)Iie^Ii(^

unb notroenbig, aber nur nad) einem fe^r langen unb brang-

üotten @ntn)idlung§gang. 9Ba§ ^Jlarj unb @ngel§ fo oft be=

tont f)aben, ba§ ift au^ bie SiJleinung Kantä: bie SJicnfd^en

mad)en i^re @efd)ic^te, aber nid)t mit 33erou^tfein, nid)t unter

« SSergl. f)ieräu Ma^ STbler, „9)tarj-iftijd)e ^^robleme", ^apM I.



62

felbftgeiüäf)lten 93orau§fc^ungen unb nirf)t mit geroottten 9(le*

fultaten. @§ fommt etroaS anbere§ I)erau§, ai§> mx felbft be»

obfid)tigten, aber btefe§ 3tnbere füf)rt un§ aUe jufamt notraenbig

roeiter. ©tefeS eigenartige 93ert)ältni§ ber ge|d)i(^tlic^en S£e(eo*

logie gur ^aufalität, beffen öfonomifd)e ^ebingungen erft oon

'Maxi aufgebecft raurben, ift e§, roa§ S^ant bereits in feiner

^atfä(^Ii(i)teit nad)n)eift, ja §um Seitgebanfen feiner ®efrf)id)t§-

auffaffung mad)t. ©o lefen rair fdjon im SInfang ber 2(b^anb*

lung über bie „^bee einer allgemeinen ®ef(i)id)te": „(ginjelne

9Henfd)en unb felbft ganje SSöIfer benfen raenig baran, ha%
inbem fic ein jebeS nac^ feinem ©inne unb einer oft roiber hm
anberen if)re eigene 2lbficf)t üerfolgen, fie unbemerkt an ber

3'?aturabfid)t, bie if)nen felbft unbe!annt ift, al§ einem Seit*

faben fortgeben unb an berfelben ^eförberung arbeiten, an

n)e(rf)er, felbft roenn fie it)nen befannt mürbe, it)nen bod) menig

gelegen fein mürbe."'

' Ser 2tusbrud „9iaturabftcf)t" borf nic^t oeririrren. (£r bejeic^net Uimä-
mcgg unb ütel lücntgcr al;» etwa ber ät)nltd)e ©ebanfe §egelg oon einer

„i^ift ber Sßernunft" einen cigentlid^ tcleologtfc^en S3egriff. 2)egf)oIb fonn id)

aui) nicf)t ber SDieimmg S. S>orIänberg beipflichten, »elc^er in ben lt)ieber=

f^olten Berufungen Äantg auf einen „verborgenen ^lan" ber 9Zatur, roo^l

anä) gar ber „S>orfef)ung" unb ö^nlic^en StuSbrüden eine „forttt)äf)renbe 35er=

quirfung ber !aujalen mit mora[ijd)=teleologifi^en, ja mitunter felbft t^eos

logifc^en @efid}t§punften" erbltdt. (iBergt. „3)cürj unb Äont", ©. 8.) Stüein

in biefen SluSbrüden üon „9Zaturabftd)t" ober „$Ian" ober bergteicf}en ift

nid)tä onbereg ju crbliden alä eine tiorläufige §t)potf)efe, mittele me(cf)er

ein Stanbpunft gerabe für bie Surcf)füf)rung ber taufaten @efct3mäBig!eit

gefunben inerben tann. Äant erläutert bic§ felbft in ber oben erlnäbntcn 'üb-

^anblung. (Sr fül)rt gunöc^ft bie ©d)ltnerigfeiten für eine gcfe^mäßige (är^

!cnntni§ ber @ef({)icf)te an, ba bie 9)Jenfc^en tocber burc^ Snftinft ade gleid);

mäfetg, nod) aUS Dernünftige SBefen nacf) einem licrabfd)icbeten ^lane ^anbetn.

25telme()r finbet man, »renn man bie 2)inge im großen betrad)tet, aUi§

„au§ Sortieit, finbifd^cr ©itelfeit, oft auc^ au§ finbifd)er S3o§f)eit unb ^ev-

ftörungiotüut jufammcngeiüebt". Unb baraul folgert er: „(Sg ift t)ier feine

STugfunft für ben ^^ilofopben, a(g M^, ba er bei ÜDfenfd^en unb i()rem

Spiele im großen gar feine oernünftige eigene 2Ibftcf)t oorau^fetsen fann,

er üerfud)e, ob er nic^t eine 9? aturobfti^t in biefcm nnberfinnigen

®ange menfcf)Ii(i)er Singe cntbeden fönne, an§ meld^er öon ©efc^öpfen,

bie obne eigenen ^lan Dcrfatjrcn, bennod^ eine ®efc^i(^te nac^ einem be;

ftimmten -$Iane ber ^atnx möglid) fei." 3)er 2Iu§brurf „9faturabfic^t" be=

^eic^net alfo nur eine 2)Jetbobc, um bie Äaufalität, beren Stnwenbung au0er=

^alb bem ^ereic^ rein pt)t)fxfa(ifc^er (Srfd^einungen großen Äomp(ifationen

begegnet, gleic^mo^l burc^fübren ju fönncn. 3Jfan oergleic^e barum aut^

ju biefer ©tetle, toa§ Sant in ber „Ärittf ber Urteillfraft" über bie teIeo=
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©ine fernere Obereinftimmnng liegt oud^ im ^kl ber gc*

fd)i(i)tlid)en (Sntroidlung, ba§ in ber ^antfd)cn @efc^id)t§auf-

faffnng bagfelbe ift raie in ber StRarjfdien unb f)ier raie bort

fid) ergibt al§ ba§ notracnbige Otefultat be§ gcfd)id)tlid)en

^rojeffeS. ^ei Tlax^ ift biefc§ ^iel mit ben ÜBorten be§ ,,^om=

muniftifrf)en 9[Ranifefte§" bejeidinet qI§ „eine 3{ffo5iation, morin

bie freie ©ntroicflung eincg jeben bie $8ebingimg für bte freie

©ntroicflung alter ift". 58ei ^ant lüirb biefc§ Qid crblicft in

einer äu^crlirf) unb innerlid^ üoHfommenen ©taatSoerfaffung

ali bem einjigen ^uftanb, in n)etrf)em bie 9Jtenfd)t)eit alle i^re

Einlagen oöUig entmidcin fann. ^ie oberften politifc^en ^beale

^ant§, nämlid) ber begriff einer allgemein ha§ 9ted)t üerroal«

tenben bürgerlidjen ©cfetlfdiaft, be§ allgemeinen 33ölferbunbe§

unb be§ eroigen gerieben?, bie gugleid) ebenfo oiete ^beale be§

(3ojiali§mu§ finb, roerben fo bei ^ant gleid^fatts 9iefuttate einer

notroenbigen ©ntroidlung, ba fie ja, roie mir fal)en, nur tter*

fd)icbene 9flid)tungen eineS unb beSfetben antagoniftifd)en ^ro=

jeffeS finb.

@nbtid) jeigt biefe ®efd)id)t§auffaffung bereits bie Söfung

eines ^roblemeS an, baS neuerbingS rcieber als eine oernid)-

tenbe ©d^roierigfeit bem ?[Rari*i§mu§ entgegengehalten rourbe,

[ogijc^c Sluffüffung ber 9Jatur fagt. SBenn man, fütjrt er bort au§, öfter fo

üon ber 9fatur fprtd^t, „olg ob bie B^i'ccfmä^igfeit in ifir obfid^tlid^ fei",

fo !ann bieg fc^on bcstialb iiic^t inörtltd^ üerftanben trerben, foeil boc^ nie;

manb ber Ü)taterie, olfo einem leblofen ©toff 2Ibfi(f)ten in eigentlicher 58e=

beutung be§ SBortei beilegen inivb. ©§ lüirb alfo burd^ einen fotdjen 2tuä=

brud „fein bcfonberer ®rab ber .Saufalitüt" eingefül)rt, fonbern „nur jum
©ebrauc^ ber SBemunft eine anbere Strt ber 9Jad)forfd^ung, alä bie

nacf) me^anifdjen ©efe^en ift, tjinsugefügt, um bie llnjutänglic^feit ber Ie§;

teren, felbft jur empirifc^en 2tuffu(^ung aller befonberen (?'cfe§e ber DJatur,

ju ergänzen". (2(. a. £). § 68.) Sefir aufftörenb in biefem 3uffli"t"cnf)ang

ift and) bie Semerfung §.ant§ in ber Schrift „Bum ewigen grieben". „SSenn

id) üon ber 9Zotur fage: fie miü, baß biefeg ober jeneä gefc^efie, fo l)ei§t

ba§ nid^t fo oict ai§: fte legt un^ eine *^^flid)t auf, c§ ju tun (benn ha^

fann nur bie 5tx)anggfreie prattifdje 3?emunft), fonbcm fie tut e§ felbft,

tt)ir mögen mollen ober nic^t (fata volentem ducunt, volentem trahunt)."

9teflam, ©. 31. äßenn freiließ auc^ SluSbrüde wie „oberfte 2öei§t)eit" ober

„SJorfebung" über ben ©tanbpunft einer blopen iDfetbobe t)inauggreifen unb

auf bie @ett)äl)rleiftung eine§ (feinneg ber Oefc^id^te gerichtet finb, fo

Hegt t)ier xvoijl ein @tüd iOcetapfttifif nor, aber bod) mir al§ 2eil einer

SBeltanfd^auung überljaupt, bie ber 3Biffenfc^aft nic^t iljre ^ide oorfc^reibt,

fonbern umgefe^rt aug tl)r fic^ beftimmt unb bereid^ert.
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rcie fid) nämlid^ ba§ ^beal mit ber faufolen Sf^otroenbigfett

üereinen laffe. @§ tft fein Sößiberfprud), eine ©ntraidlung al§

notroenbig oertaufenb gn nehmen unb if)r ^iel al§ ein ^beat,

ba§ 5U üerroirfUc^en fei, ju betrad)ten. '3)enn folange rcir

üon ber IRotiüenbigfeit ber ©ntroidlung fpredEien, «erhalten rair

un§ rein betrad)tenb, fobalb rcir aber if)r Qid ai§ ^beal auf*

ftellen, ftel)en rair mitten brin in bem (Strom gefd)i(^tlid)en

2Boüen§ unb §anbeln§, ben roir juüor objeftiü betrachteten.

'3)arum fann bie @rEenntni§ ber notroenbigen ©ntmidlung jum
^beal, biefer pt)iIofopf)ifrf)e (£f)ilia§mu§, n)ie ^ant bie§ nennt,

fogar ber ^erbeifüf)rung be§ ^beal^ //fe'bft beförberlirf) roerben".

^a, biefe ®rfenntni§ ift um fo rceniger ein §inberni§ für ba§

(Streben nad) mi3glid)fter 9lnnä^erung an ba§ ibeate Qid ber

@efd)id)te, „ba e§ fd^eint, mir tonnten burd) unfere eigene

t)ernünftige 3SeranftoItung biefen für unfere 92ad)fommen

fo erfreulidjen ^eitpunft fc^neller f)erbeifübren". (So ift alfo

gerabe bie größere Kaufalerfenntni§ aud^ bei ^ant raie bei 30^arj

ein 3!JlotiD, bie @efd)id)te immer planmäßiger, immer beraubter

unb baburd) immer ibealer ju geftalten. SOßa§ urfprünglid^ btoße

„S^Zaturabfidit" mar, rcirb nun immer sielbemußtere 5tbfid)t be§

9Jlenfd)en felbft, unb bamit erlangt be§ 3[Renfd)en Söoüen unb

SBerten aUmäI)Iid) bie auSfc^Iaggebenbe ©eroalt. ^a§ blinbc

^u| ber ©ef(^id)te üerroanbelt fid) in ein finnooHeS (Sott, ba§

un§ bie 9'^otroenbigfeit ber ^aufalität gugleid) al§ fittlid)e 3^at

ber frei geroorbenen SHenfc^l^eit üerroirflic^t. §ier münbet bie

(Sebanfenreit)e ber ^antfd)en ®efd)id)t§p^iIofop^ie in feine groß*

artigfte Seiftung ein, in bie SSegrünbung unb 9^eufd)öpfung ber

^rinjipien ber ©t^if.

IV.

®ie SSebeutung ber (&ti)it üant§ für ben (Sojialigmuä liegt

nid)t etroa barin, roorin man fie f)äufig erblidt ^at, bie 9'Zot-

rcenbigteit feiner ^orberungen al§ fittlic^ ju begrünben, rco=

mit bann freilid) ba§ ©runbprinjip be§ marjnftifd^en ©ojia*

Ii§mu§ aufgegeben roäre, eine faufalnotroenbige ©ntroidlung

gum (Sozialismus aufgezeigt ju ^ah^n. (Sonbern i^re SBebeutung

beftet)t barin, baß fie erft ermöglicht, ein allgemeingültiges ülidit*

maß für bie ettiifc^e SGBertung auf§ufteClen unb baburd) un§ in-

ftanb fe^t, bie Slaufalität menfd)lid)en SBoUenS nid)t mel)r al§
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einen unbeftimmten unb unbeftimmbaren, fonbcrn üielme^r al§

einen rirf)tung§be[timmten g^aftor in bie 33cre(^ming ge»

frf)id)tlid)er ^^otinenbigfeit einsnftcUen, 3"beni bie ^antf(^e 6t^if

ba§ et^ifd^e ©öden, bie ^flid)t, al§ ha§ 93en)u^tfcin einer att^

gemeinen ©efe^gebung be§ SBodenS erflärt, fo ba^ alfo nad^

ber berül^mten SInraeifung be§ !ategorifd)en ^mperatio§ ba§

^rinjip jeber etf)ifd) releoanten ^anblung fi(^ gu einem aH*

gemeingültigen ©efe^ be§ 30Boßen§ eignen mü^te, ergibt fid)

au§ ber ©pannnng jraifd^en biefem Stic^tpunft altc§ 2Botten§

unb bem roirflic^en ©efc^ef)en ein beftänbiger 3lntrieb ju einer

immer größeren ^oinjibenj 5rcifd)en ^onblung unb ^ftid)t.

^enn felbft in bem ^atle, too jum S3eifpiel in einer flaffen-

gefpaltenen ®efet(fd)aft fic^ in bem S3erau^tfein ber ^errfd)enben

klaffe für ben ^anbelnben eine foId)e ©ponnung im einjetncn

3^alte gar nit^t ergäbe, raeil er foft inftinftio ben ®efid)t§frei§

ber 9Jienfd)l)eit auf bie ©pt)äre ber .^ntereffen feiner S^Iaffe be=

fd)rönft, rairb biefer ^iberfprud) um fo ftärfer oon ber be-

f)errfd)ten klaffe empfunben unb ba§ Serou^tfein beSfelbeu fd^Iie^*

lid) aud^ ber t)errfct)enben klaffe aufgesrcungen merben. S)te

fojiale ©nttoidlung muB auf biefe SBeife bie ^orberungen ber

(£tt)i! immer mef)r erfüllen, uicE)t roeil bie ^[Renfc^en immer fitt=

Iid)er rcerben, fonbern raeil bie (Sitttid)feit felbft nur ein anberer

9lusbrud ift für bie ®inf)eit be§ fojialen ^ufammenf)ange§ ber

STienfc^en. ^ie fojiale ©ntraidlung mu| ftet§ {jöl^ere Stufen ber

©ittlid^feit erfteigen, roeil bie 5[Renfd)en nid)t anber§ al§ unter

Söebingungen einer allgemeinen ©efc^gebung ejiftieren fönnen,

baf)er jeber ^uftanb, ber biefcu ^gebingungen nid£)t entfprid)t,

foraot)! im einzelnen roie im gangen oon benen rairb befämpft

raerben muffen, bie unter bemfelben leiben. §ier gilt rcal)rlid^

ba§ 2)id^terroort in einem nod) ganj anberen Sinn, al§ e§ gu=

näd^ft gemeint raar: „(£§ n)äct)ft ber 9Jlenfcl) mit feinen ^ö{)eren

^racden", — er raäd)ft jur ©ittIicE)!eit ^eran. Mäjt au§ ben

etf)ifd)en g^orberungen entraideln fid) neue ©efeIIfcE)aft§guftänbe,

fonbern inbem fid^ bie fo^ialen ^wfQWtmen^änge ber 3D^cnfd^en

umgeftalten, muffen fid) i^rem 33erau§tfein biefe 93ercinberungen

al§ ftttlid)e ^yorberungen anfünbigen. (£§ ift ein unb ber=

felbe gefd)idE)tIid)e ^aufalproje^, in n)eld)em fid£) bie fojialen

S3esief)ungen unb bie fittlid^en ^Beurteilungen berfclben vereinigt

finbeu, unb ba§ 33erftänbni§ hierfür eröffnet un§ nur ber Staub*

3«aj 5Hbter, aeßegroetfer. 5
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punft ber ^antfrf)en ©tl^tf, ber attein biefe notroenbige fftirf)*

tung aüe§ 2öoIIen§ auf ba§ (SittUrf)e un§ erfennen gelel)rt ^at

oI§ ©efe^tnäligfeit be§ fojialen 3Serbanbe§ felbft.

Unb barin liegt bie eigentlid^e 58ebeutung ber ^antfd^en ©t^if.

@ie ift feine Stugenble^ire met)r, fonbern eine gro^e fosiale ®r«

fenntniS, unb i^r üietgef(^mä{)ter fategorifdier ^mperatio ift

nur ber präjife 3tu§bru(f berfelben: ba§ bie (Sittlid^feit mit

il^rent ^fti(f)tgebot nic^t etraa ein blo^ inbioibueHer, raeil in ber

tiefften :[^nnerlid^!eit be§ 9JJenfc^en oeranferter SCßert ift, fonbern

im ©egenteil bie unauff)ebbare gorm ber fojialen 93ejieJ)ung t)an«

beinber 9Jlenfd)en aufeinanber barftellt, bie g^orm be§ fojialen

3ufammen£)ange§, fobalb ber SJienfd^ nicf)t me^r blo^ al§ benfen*

be§ SBefen betraditet mirb, fonbern in feiner gefamten pra!ti-

f(i)en Sßirffamfeit, furj, bie ^orm feiner tatfärf)Ii(^en SSergefeU«

fd^aftung. (Sbenfo rcie auf tt)eoretifd^em ©ebiet fid) geigte, ba|

ber 9yienf(^ fd)on in feinem Renten nur gattungsmäßig ejiftiert,

ba er fic^ ftetS auf allgemeingültige formen be§ 2)enfen§ bc*

jogen fiel)t, fo finbet er fid) t)ier bem ^fIid)tgebot gegenüber

jroar nur einer Slnforberung feineS eigenen ©eroiffenS, aber

biefer al§ einem allgemeingültigen (Sebot entgegengefteHt. @r
erlebt alfo abermals, nur üiel einbrudSootter al§ auf t^eore*

tifd)em SBoben, bie fogiale ^-Binbung im inbioibuellen S3e-

n)u|tfein. ^aß aber auf biefe 2Beife bie fogiale ^^orm oon allem

SInfang an al§ eine ric^tungSbeftimmte, roeil auf ben ibealen

®efid)t§pun!t ber ©ittlid)feit f)inraeifenbe fid) barfteHt, baß alfo,

voa§ bod) nur g^orm be§ fojialcn Seben§ ift, jugleid) immer

üoHfommener merben foU, ba§ mad)t gerabe h^n tl^eoretifd)en

Sßcrt biefer (äntbedung au§, mit bem fie bem bi)namifc^en, eine

©ntraidlung au§ fid^ I)erüortreibenben, !urj bialeftifc^en ©^a*

rafter be§ gefd)ic^tlic^en SebenS aUein gered)t raerben fonnte.

Um biefe S^ebeutung be§ fategorifd)en ^mperatioS rid^tig gu

oerftetjen, barf man nie üergeffen, baß bie (5ittlid)feit bei ^ant

nid)t in erfter Sinie normatioen (£I)arafter f)at, fonbern i^rem

33egriff nad) eigentlid) al§ 9Zaturgefe^Ii(^!eit be§ reinen

2ßolten§ SU üerfte^en ift, raelc^er ein Soden alfo gang rcefenS-

fremb ift. 9^ur ift, ba ein SOßoUen bloß in vernünftigem 2Befen

ftatt f)at, biefe ©efe^lic^feit feine bemußtlofe, fonbern im (Gegen-

teil burd) 93ernunft fid^ üollsie^enbe. Sßenn aber „bie 33emunft

ben SOßillen unauSbteiblii^ beftimmt, fo finb bie §anblungen
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eines fold^en 2ßefeu§, bie al§ objeftio notiüenbig erfannt raerben,

and) fubjeftio notiücubig, ba§ ift, ber SßiHe ift ein 33ers

mögen, nnr bagjenige ju n)äi)len, roa§ bie 3Sernnnft an*

abf)ängig oon ber ^fieigung al§ praftifd) notraenbig, ha§ ift al§

gut erfennt. . . . ©in üoUfommen guter SBittc lüürbe alfo eben*

foraol)! unter objeftioen ©efe^en be§ ®uten ftef)en, aber nid^t

baburd^ al§ ju gefe^mä^igen ^anblungen genötigt üorgeftettt

werben !önnen, roeil er oon felbft, nad) feiner fubjeftioen 33es

fd^affenfieit, nur burd^ bie SSorfteUung be§ ©uten beftimmt

rcerben fann.® ©ittlirf)feit ift alfo nic^t von üornI)erein ein

©oüen, fonbern ii)rem begriffe nad) nid)t§ anbereS al§ and} eine

g^orm be§ @efd)et)en§, nur freilid) unter ^ebingungen, rceldje

ba§ empirifd)e @efd)e^en nid)t erfüllen fann, raeit e§ fold)e be§

reinen 203olien§ finb unb rcir im rairfUdjen Seben niemals blo^

burd) 3Sernunft gelenfte, rein raottenbe ÜBefen finb. 3lber barum
ift e§ nid^t etraa ein blo^ gebad)te§ ®efct)e£)en, eine leere 3Ibftraf'

tion, fonbern e§ manifeftiert fid) gerabe im empirifdE)en ®efdE)e^en,

^enn nur, raeil bie 5[Renf(^en in i^rem gefd)id^tlic^en 2)afein zhzn

nid)t blo^ rein raoHenbe SDBefen finb, fonbern in i()rer 2Sernunft=

betätigung mannigfad) burd) Seibenfd)aften, 9lot, Unoerftanb

ufrc. anberS beftimmt (pot{)oIogifct) affijicrt l^ei^t e§ treffenb h^i

^ant) roerben, üerroanbelt fid) nun bie ©efe^Iic[)!eit be§ reinen

2!ßoUen§ in ba§ Sotten beS empirifd)en Seben§, rairb au§ bem
S^iaturgefe^ ein ^mperatio. ^e^t erft er{)ält baf)er (3ittlid)!eit ben

©J)arafter ber ^f[id)t, ber Stötigung, ber aber nur eine Um«
fe^ung ber 2;atfäd)Iid)!eit ber fojialen @cfe^Iidt)feit be§ reinen

SOßittenS in einem befonberen SJlilieu ift, fo rcie jum Seifpiel

ber 5Iuftrieb eine§ öuftbaflonS bocf) nur biefetbe ^onfequeng ber

2;atfäd^Iidf)!eit ber ©raüitation ift, mit roeld^er ber ©tein §ur

®rbe fättt, ©o üerfte{)t man je^t bie anbere g^affung be§ !ate:=

gorifdjen ^mperatioS bei Ä'ant: „^anble nac^ SD^ayimen, bie

fid^ felbft jugieid) al§ allgemeine 9?aturgefe^e jum ®egen=

ftanb ^aben fönnen."® ®er fategorifcf)e :^mperatit) brürft alfo

roirflid^ bie funbamentale %at\ad)<i be§ fosialen 3Serbanbe§ in

il^rer formalen Sefc^affenl)eit hu§, moran bie imperatiuifc^e

g^affung n\d)t irremachen fann, bereu Betonung ja nur ha'

^ 3. Äant, @nmblegung jur a)fctapl)t)[if ber (Sitten, ^^^tli(ofopl)tid^e 33ibUo=

tf)ef, 3. Sliiflage, Seite 34 unb 35.
® 3. Äant, a. a. C, Seite 63.
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burd^ ßrforberIt(^ rairb unb nur bann n)i(f)tig ift, rccnn c§ fid^

um et{)if(i)e @vfenntnt§ f)anbelt. 2lbgefel)en baüon lä§t fic^ aber

fein ^nf)alt aud^ in einer Raffung loiebergeben, bie non jebem

^mperatit) frei ift unb bann bie in i^m entf)altene grunbtegenbc

©ojialertenntniS beutli(f) jum 3Sorfc[)ein bringt, ©o ausgebrüht

roürbe er befagen: SDer fojiale Sbarafter be§ 9Jlenfd)en ift auf

pvaftifd)em, alfo 3Bitten§gebiet barin gegrünbct, ba§ er jebe

^anblung, ja 2BiUen§regung felbft bort, rco er biefer (£in=

fic^t 5uroibert)anbelt, bod) auf einen ^ufammen^ang einer SSiel^

i)eit ^anbelnber unb rooUenber ©ubjefte begießen mu^, in ben

firf) bie eigene öanblung ober ©iüengregung n)iberfpru(^§Io§

einfügen lä^t. ©ierburdt) rcirb ba§ ^nbioibuum ebenfo mit

feinem 2Boüen unb Sun über feine ^folierung ^inau§gefü^rt,

loie e§ mit feinem ^lienfen über biefe bereits f)inau§gebra(^t

ift; ba§ l)ei^t, ber auf t§eoretifrf)em ^oben gefegte fojiale Qw
fammenf)ang roirb auf bem praftifrf)en bemüht.'"

9^ur be§t)alb ift e§ möglid^, ba^ bie (£tt)i! jum 2Se!^ifeI be§

^ortfc^rittg roerben tann, roeil fid) in i^r ber fojiale SSerbanb

auf einer breiteren ©runbtage realifiert. S)orum roirb aber auc^

bie ®tt)if bei ^ant feine blo^e S[RoraIprebigt, fonbern ein !vaft=

t)oIIe§ ^öerou^tfein jur Snberung unb Umfdiaffung be§ ^e«

ftet)enben. @ie roiß fooiel als möglich üon bem S^aturreirf) be§

reinen SÖßotlenS üerpflanjen in ba§ SR^\ä) ber empiinfd^en 9latur.

„'Sie 2;eIeoIogie", fagt ^ant, „erroägt bie 9latur al§ ein 9leic^

ber ^raecfc, bie 9Jlora( ein möglii^eS y^eicf) ber ^roecte

^° §ierau§ fann man nun ermcffen, rote irtiBOcrftänblid^ ein (Sinroanb ift,

öer iäjon öou altera f)et gegen ÄantI fategorijc^en Csinperatiü erhoben ratrb,

öaß er nämlic^ nur jdjcinbar ein (Sefe^ he§ reinen Senfen^ fei, oiehnebr

eine gütle empirifdier 33orau5fcßungen enthalte, nömlicf) eine 3}ief)r()eit Don

^^erfonen, itjre S^erbunben^eit %u einer Oefettfc^aft unb bergteid^en me^r. @§
lüirb bterbei gerabe ba§ jum l>oraiurf gemacht, xva§ ber Jriumpb ber tran=

fjenbentaten Äritif Äantg ift. greilic^, folange man nid)t barauf ac^t bat, ba^

bie 3.")cebrf)cit ber ^^erfonen unb i^rc 33erbunbenbcit gerabe fdjon in bem 3?e=

griff be§ inbinibuellen 33eii:iui3tfcing gelegen ift, wie cg bie .ftantfc^e Grfennt-

ni§fritif bcftimmt, raeit biefe§ inbioibueile JPercuBtfein fic^ felbft nur al§ ein

mit einer gattungggleic^en DJiebrdeit oon 33erauBtfein§3entren oerbunbeneg 3d^

erleben tann, iüirb man ineber ben fojialen S()arafter ber Äantfc^en @rfennt=

niSfritif unb Gtbif noc^ aber auc^ bag ^^roblem be§ Sosialen felbft uerftcben.

Sa§ Sociale ivirb einem bann auf ber einen Seite ftet§ olä eine unauflöä=

lic^ üorberbeftimmte Harmonie fonft ganj feparierter 3nbiutbuen erfc^einen

muffen, mie auf ber anberen Seite bie örfenntnigfritif rettungslos §um @o;
lipfiSnmS fübren müpte.
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al§ ein 9letcf) her Sf^atur. %oxt ift ba§ 9teirf) bcr Qmdz
eine tt)eoretifrf)e :öbec gut ©rfldrung beffen, raaS ba ift. §ier

ift e§ eine ptaftifd^e ^bee, um ba§, loaS nirf)t ba ift, aber

burd) unfer Sun unb Saffen rairflitf) loerben fann, unb
ixvax eben biefer ^^bec gemä^ juftanbe ju bringen/'"

'iJlad) ber @tt)if ^ant§ muffen mx immer mef)r ba^in ju ge*

langen fud)en, ba^ bie Kultur nirf)t met)r gleidjfam al§ S^Zeben*

probuft ber gefd)irf)tlid)en ©ntroidlung fic^ einfteüt, fonbern al§

3ielberou|te§ Üiefultat planmäßiger gefeUfdiafttic^er 9lrbeit.

Unb ba§ ift geroiß rcieber ein ©ebanfe be§ mobernen ©ojia*

Ii§mu§, ja üielmet)r feine praftifd)e ©runbftimmung felbft, um
berentroiHen er oft genug ben 93orn)urf be§ Utopi§mu§ erfaf)ren

l^at SIber auc^ barüber !ann er fid) mit ^ant tri)ften, ber bem

gleid^en QSorraurf gegenüber auSruft: „?iJlan muß nur nid)t gleid)

bie iQbee für fd)imärif(^ galten unb fie a[§ einen fd^önen 2raum
ijerrufen, raenn aud) ^inberniffe i{)rer SluSfü^rung eintreten.

®ine :^bee ift nid)t§ anbereS al§ ber ^Begriff üon einer SSotl*

fommenf)eit, bie fid) in ber (£rfaf)rung nod^ nid^t finbet, jum

SBeifpiel bie ^bee einer ooÜfommenen, nad) Siegeln ber ©erec^»

tigfeit regierten 9iepublit ©rft muß unfere i^bee nur rid)tig

fein, unb bann ift fie hzi allen ^inberniffen, bie ifirer SluS-

fü^rung im SCBege ftet)en, gar nid)t unmöglid)."'^

V.

©0 ift bie ^antfd^e (£tt)i! ganj entgegen ber vulgären SJiei*

nung fo oieler ©egner feine Sef)re einer fraftlofen S^ugenb, fon*

bcrn üielmet)r eine unermüblid)e Stnrufung aUer Energien be§

tätigen, fid) felbft {)elfenben ?[Renfd)en, ber bie Sebingungen

eines üernünftigen 2)afein§, fobalb er fie erft erfannt t)at, al§

^ftid^t empfinbet, fie p oermirflid^en. 'S)arum erinnert ^ant

gern baran, baß ba§ 2Bort Sugenb foraof)! im ©ried)ifd)en raie

im 8ateinifd)en SJiut unb 2;apfer!eit bejei(^net ^abe, alfo einen

g^einb, ber ju befämpfen fei. „:^n biefem 33etrac^t ift ber 9^ame

Sugenb ein f)errlid)er 9lame. . . . ®enn ben SJlut aufforbern,

ift fd)on äur ^älfte fooiel, at§ it)n einflößen; bagegen bie faule,

" 3. Sant, a. a. D., ©eite 62 bi§ 63.
1- 3. Äant, Über ^äbagogtf. ©ämtüdje SÖerfe (^artenftcin), VIII, ©eite

460. SSevgteid^e bierju aud) bie berühmte ©tetle über bie Utopie ^latoä:

„tritif ber reinen SSernunft" (33orlänber), ©eite 372 f.
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fid^ felbft gänjUd) mi|trauenbc unb auf äußere §tlfe f)arrenbc

fleinmütige 2)en!un9§art (in SJtorat unb Üleligion) aüe Gräfte

be§ SJlenfrfien abfpannt unb i^n biefer §ilfe felbft unraürbig

tnac^t."
''

SORit biefer energifd)en ©runbfttmmung fommt nun aud^ ba§

Stuftreten ^ant§ überein in oielen ©injelfragen ber Kultur unb

^oiitif, n)a§ bei i^m ibentifd)e ^Begriffe roerben. (Seine Stellung

gegen ben ?[Rilitari§mu§ ^aben roir fdjon gelegentlich ber '3)ar*

fteKung feiner @cfrf)icf)t§auffaffung fennen gelernt, ^nxmer roie«

ber !ommt er auf bie Hemmungen fon)ot)l be§ äußeren al§ h^^

moralifrf)en ^ortfd^ritteg burrf) benfelben jurüd „(Stel)enbe

§eere", f)ei|t e§ noc^ in ber ©c^rift „3wnt ercigen ^rieben",

„foKen mit ber ^^it ganj auft)ören. ®enn fie bebrot)en anbere

StaaUn unaufprlid^ mit ^rieg burd) bie 33ereitfcl)aft, immer

baju gerüftet gu erfrf)einen; rcijen biefe an, ficf) einanber in

ber 3[Renge ber ©erüfteten, bie feine ©renken fennt, §u über*

treffen, unb inbem burrf) bie barauf üerroenbeten Soften ber

3^riebe enblid^ noc^ brüc!enber rairb al§ ein furjer ^rieg, fo

finb fie felbft Urfatfie oon 3tngrifföfriegen, um biefe Saft lo§«

juroerben; rooju fommt, ha% gum Söten ober getötet p roer-

ben in ©olb genommen ju fein, einen ©ebrauc^ t>on SJlenfd^en

al§ bloßen ?[Rafd)inen unb SOBerfseugen in ber §anb eine§ an^

beren (be§ ©taateS) su enthalten fd^eint, ber fid^ nid)t rool^l

mit bem Siechte ber 5[Renfcl)t)eit in unferer ^erfon oereinigcn

lä^t. ©ans flttberS ift e§ mit ber freiroißigen, periobifd^ oor*

genommenen Übung ber Staatsbürger in SBaffcn beroanbt,

fidl) unb it)r 95atcrlanb baburcE) gegen Singriffe t)on au^en ju

fidtjern."
'*

@benfo trat er gegen ba§ ^faffentum auf unb gegen aßen

2lberglauben in ber Sfteligion. „^ie Sfleligion," t)ei^t e§ in ber

„^dbagogif", „bie blo§ auf S^eologie gebaut ift, fann nie«

mal§ üma§ 9?loralifd)e§ entl)alten. Tlan roirb bei il)r nur

3^urd^t auf ber einen unb lol^nfüd^tige 2lbfirf)ten unb ©eftn=

nungen auf ber anberen ©eite ^aben, unb bie§ gibt bann blo^

einen abergläubifc^en ^ultu§ ah." ^' ®ie ©cl)rift über „^ic

^^ 3. ^ant, 3)te ^Religion tnnerf)alb ber ©venjen ber bloßen iBernunft

(Steclom), ©eite 57.
" 21. a. 0. (9ieclam), ©eite 6 big 7.

'* 31. a. D. (^artenftein), VIII, ©eite 508.
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9teItgion iimert)alb bcr ©renjen ber bloficn 93ermmft" ift ooU

üon ber jd^ärfften uub !üt)nften ^ritif, jo fogar SSerfpottung

ber bogmattfd)en 3lufd)aiiungen be§ ®f)riftentuni§, ja seitraeifc

rvzlit burd) bie ^arftedung ein Ieibenf(i)Qftlirf)er §q^ gegen bie

SScrgeiüaltignng ber ißernunft bitrd) bie Äird)enlef)re be§ ß^riften^

tum§, rcie in jener ©teUe, roo er einen Jurjen 9lbri^ ber 93er=

folgungen ber ^ir(i)e bnrcJ) oße bie ^af)r^unberte ii)re§ 33e=

ftanbe§ mit ben Sßorten fci)Iie|t: „SDiefe @ef(^id)te be§ 6l)riften-

tum§, n)elci)e, fofern e§ auf einem ®efd^irf)t§glauben erri(i)tet

werben foflte, gar nirf)t anberS ausfallen fonnte, roenn man
fie al§ ein ©emälbe unter einen ^Ixd fa^t, !önnte rco^t ben

2lu§ruf re(f)tfertigen: Tantum religio potuit suadere malorum!,

mcnn nirf)t au§ ber (Stiftung beSfelbcn immer nod) beuttid)

genug ]^ert)or(eud)tetc, ha^ feine roalire erfte 21bftd)t feine anbere

at§ bie gemefen fei, einen reinen 9tetigion§gIauben . . . cinju*

führen." '* ®arum läfet ^ant bie ^Religion aud) nur at§ 9Ser=

nunftgtauben befte'^en. „(Sine Üietigion, bie ber SSemunft un=

bebenfUd^ ben ^rieg anfünbigt, rcirb e§ auf bie ®auer gegen

fie nic^t au§t)alten/' '' 91I§ SSernunftglaube aber ift bie 9te«

ligion nid)t me^r 33orau§fe^ung ober gar 58egrünbung ber 5[Roral,

fonbern it)r S^tefuttat, il)re notraenbige ©rgängung 5U einem

SBeltbilb, in rceldjem erft fid^ unfer ©emüt über bie fonftige

^roed- unb ©innlofigfeit be§ ®afein§ ju berul^igen üermag.

50^an fann bemnad) jroar nic^t ot)ne ©ittlid)feit mot)! aber

o^ne Sleligion fein, ba biefe nur bie le^te SSoHenbung ber

2ßeltanfd)auung gibt für biejenigen ©emüter, bie banad) be«

bürfen, mag freiließ ein oiel tieferes unb aUgemeinereS S3e-

bürfniS ift, al§ fo »tele QSeräc^ter ber Sfteligion meinen. ®al^er

foH ber erfte Unterrid)t nod) ber ^orberung ^ant§ ol^ne

9leItgion fein. „SSon ber größten 3ßtd)tigfeit in ber ©r*

äief)ung ift e§, ben moralifd^en ^ated^i§mu§ nid)t mit bem
9leIigion§fated)i§mu§ t)ermifd)t oorjutragen (gu amalgamieren),

no(^ raeniger it)n auf le^teren folgen ju laffen, fonbern jeber»

jeit ben erfteren, unb ^rcar mit bem größten ^tei^ unb 9(u§=

fütjrlid^feit pr flarften ®infid)t p bringen. SDenn ot)ne biefe§

rcirb nad^^er au§ ber 9ieIigion nid^tS al§ ;g)euct)elei, fid^ au§

^^ 3. Äant, ^Religion innerhalb ber ©renjen bev bloßen ^ßernunft (9ieclani),

Seite 141.
" Sr. a. D. (9tedam), ©eite 11.
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j^urd)t 3U ^ftic^ten su befennen, uub eine ^eitnal^mc an ber*

felben, bie nid^t im ^erjen ift, gu lügen."
'^

2Bie gegen S[RiIitori§mu§ unb ^ircJ)e, fo tritt ^ant an(^

gegen 2lbel unb Kapital auf. @r befämpft bie 3Sorrecf)te ber

erfleren unb bie 3Inma^ungen be§ leiteten, ^roar bie Ungletd^«

^eit im p^t)fifii)en unb pfi)(^ifc£)en ©inne nennt ^ant einmal

„bie reirf)e Quette fo üiele§ 33öfen, aber aurf) alle§ @uten".

^ebodE) bie '»ßrärogatiüe eine§ an geerbten 2lbel§ ift „ein Ütang,

ber oor bem SSerbicnft oor^ergef)t unb btefe§ auc^ mit feinem

©runbe hoffen lä^t, ein ©ebanfenbing ot)ne alle ^lealität", ba

bie Statur e§ ni(i)t fo fügt, ba^ ba§ Stalent unb ba§ SSerbienft

ber SSorfal^ren fic^ forterbt. ^^ ^m ©egenteil i)at ^ant feine

befonbere SJleinung oon ben I)ö(^ften ©pi^en be§ 2lbel§. „®ie

gürften", lefen mir in ber „'^päbagogif", „betraciiten if)re Unter*

tauen nur rcie ^nftrumente gu tt)ren 3lbfirf)ten. . . . ©ie^t ^in

unb raicber boct) noc^ mand^er ©ro^e fein $8oIf gIeicE)fam nur

für einen S^eil be§ 9Zaturrcid^§ an unb rid^tet alfo aucE) nur

barauf fein Slugenmer!, ba^ t§ fortgepflanzt roerbe. .^i3(i)fteu§

verlangt man bann aucE) @efc£)i(iü(^!eit, aber blo§, um bie

Untertanen bann nod) beffer al§ SCßerfjeug gu feinen 2lbfirf)ten

gebraucf)en gu fönuen."-" S)ie fcE)roffe ©onberung ber ©täube

mu^ aucf) i^rc SÖßirfung auf ben ®eift ber §errfrf)enben au§s

üben. 2Ba§ anber§ al§ eine treffenbe 6{)arafterifierung be§

Maffengeifte§ ber ^efi^enben ift e§, loeun ^ant in einem feiner

politifc^en Fragmente fagt: „'j)ie 3Serfrf)iebent)eit be§ ©tanbe§

madjt, ba% fo menig man ftd^ in bie ©teile be§ bienftbaren

^ferbe§ oerfe^t, um fein elenbe§ ^utter fid) üorsufteßen, ebenfo»

roenig fe^t man fic^ an bie ©teile be§ ®lenb§, um biefe§ gu

faffen." (|)artenftein, VIII, ©eite 614.)

^er ^eic£)tum meint, feinen fojialen ^ftid)ten genügt ju

I)aben, roenn er 2ßoI)Itätigfeit übt. ^ier jeigt ba§ tiefe fittlii^e

©mpfinben ber ^antfcE)en @t()if feinen innerfteu ^wf^^ntmen*

l^ang mit bem SBefen be§ fojialen 93erbanbe§ felbft, in bem
e§ mit ben ®ntroic£Iung§anforberungen beSfelben bircft über

ben bürgerlicl)en ©tanbpunft hinauftreibt. „2)ie ^Begriffe ber

bürgerlicl)cn ®ered)tigfeit unb ber natürlicl)en", fd)reibt ^ant

'8 3. tant, SugenbleS}re, VII, ©eite 297.
'* 3. ^ant, 9ie(|tgle£)re VII, ©eite 147 ; »gl. aud^ S^m elüigen grieben

(9icclam), ©eite 14. ^o ^^ ^^ £^^ yill, ©eite 463 hi§ 464.
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abermalg in bcn politifd^en ^^ragmenten, „unb bie barau§ ent-

fpringenben ©mpfinbimgeu üou ©d^ulbigfeit finb fid) faft gcrabc

entgcgengefc^t. SBenn irf) üoii einem 9teirf)cn erbte, ber fein

5öermögeii burd^ ©rpreffungcn oon feinen iöauern geraonnen

t)at nnb biefeS an<i) an bie nämlichen 3Irmen f(i)enfte, fo tue

id) im bürgerlid)en 33erftanb eine fet)r großmütige ^anblung,
im natürtirf)en aber nur eine gemeine ©djulbigfeit." (garten«

ftein, VIII, Seite 622.) Unb in ber „Sugenblef)re" lefen mir:

„^a§ 3Sermögen, rootitsutun, ift größtenteils ein ©rfolg au§
ber 58egünftignng üerfd^iebener 9Jlenf(f)en burrf) bie Ungeret^tig*

feit ber 9legierung, meldte eine Unglcirf)f)eit be§ SGßoijI«

ftanbeS, bie anberer 3ßot)ttätigfeit nötig mad)t, ein*

fü^rt. iCerbient unter foI(i)en Umftänben ber 93eiftanb, ben ber

9fteid)e ben S^otleibenben erracifen mag, rcot)! überhaupt ben

S^iamen ber äßo^Itätigfeit, mit roetc^er man fic^ fo gern al§

93erbtenft brüftet?" -' Unb gleidjfam ein Slbfd^tuß gu aUen biefen

©ebanfeu über bie Ungered^tigfeit ber ©tanbe§unterfrf)icbe unb
bie t)erberblid)en folgen ber ^laffenfpaltung flingt e§, menn ^ant
bie SBorte nieberft^reibt, bie bereite ben 3ltem be§ ^laffenfampfeS

oerfpüren taffen: „®er 9JlenfcE) mag fünftein, fooiel er rcitt, fo

fann er bie S^iatur nirf)t nötigen, anbere ©efe^e eingufditagen.

@r muß entroeber felbft arbeiten ober anbere für i{)n; unb
biefe 2lrbeit rairb anberen fo oiel oon il^rer ©lüdfeUg*
feit rauben, al§ er feine eigene über ba§ SJiittelmaß
fteigern raill." (g^ragmente, §artenftein, VIII, (Seite 262.)

't!fli<i}t minber aber mie bie 33orrerf)te ber Stäube befämpft
^ant aud) ben ^ocEimut geiftiger 3Ibfonberung, ben ^ünfet
ber @eleJ)rfamfeit unb ber 33ilbung. 2lud) l)ier jeigt er fid) al§

ber fojiale Genfer, für ben Sßiffenfc^aft, ^unft unb S3ilbung

nur bann roirfüd^e 2ßerte finb, menn fie nid)t bloß al§ Suju§=
guter beftef)en, fonbern ber @emeinfdE)aft nü^Iid) raerben. 9Jlit

bitterer ^ronie fd)reibt er: „®elef)rte glauben, e§ fei aUe§ um
itiretroiCien ba, 2lblige aud). SBenn man burc^ ba§ öbe ^ranf*
reid) gereift ift, fo fann man fid) bei ben 3lfabemien ber

2Biffenfd)aft ober in ben ©efedfdjaften com guten Son roieber

tröften; fo loenn man oon allen ^Betteleien im ^irdtienftaat fid^

glüdli(^ lo§gemad^t f)at, fann man fiel) big jur Strunfen^eit

" 2t. a. D. (§artenftetn), VII, ©eite 262.
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in 9tom über bie ^rad^t ber ^irdjen unb 3lltertümer freuen."
--

9lu§ einer foIrf)en ©efinnung entfpringt bie SJii^ad^tung be§

nieberen 9SoI!e§. „®aburd^, bo^ man bie fünfte unb 20Siffen-

frf)aften fo fe^r n}irf)tig f)ält, mad)t man biejeuigen üeräd^tlici^,

bie fie nid^t t)abeji, unb bringt un§ sur Ungerec^tigfeit, bie

rair nid^t ausüben würben, raenn rcir fie met)r oI§ un§ gleich

fet)en rcürben." Unb in biefem ^ufammenf)ang folgt ba§ bc*

rüt)mte <SeIbftbefenntni§ ^ant§ jur fojialen 3Irbeit, roeldfieS ba§

unüerge^Iic^e ©eleitroort aller geiftigen 3lrbeit raerben mü^te

in ber fteten Erinnerung, ba^ e§ ein auf ben I)ödf)ften ©ipfeln

be§ ^enfenS (3tet)enber raar, ber gleid^roo^I erflärte: „^d) bin

felbft au§ Df^eigung ein j^orfd^er. ^d) füt)le ben ganzen ^urft

nadt) (£rfenntni§ unb bie begierige llnruf)e, barin roeiterju*

fommen, ober aud^ bie ^^fricben^eit bei jebem ^ortfd^ritt. @§
rcar eine ^eit, ba id) glaubte, biefe§ afle§ fönnte bie @^rc

ber 5CRenfd^^eit machen, unb idt) t)eradt)tete ben ^öbel, ber üon

ni(^t§ raei^. S^ouffeau t)at mid) preist gebrarf)t. tiefer cer»

blenbete SSorjug t)erfcf)roinbet; id) lerne bie 5CRenfdf)^eit

etjren unb roürbe mid^ oiel unnü^er finben al§ bie ge-

meinen 3lrbeiter, raenn id) nidt)t glaubte, ba| biefe 33etrac^<

tung allem übrigen einen SDäert geben fönne, bie 9lecl)te ber

9yienfd[)I)eit ^crjuftetlen."-^

Siiefe 9iedf)te ber SJlenfd^^eit l^ersufteden, ba§ ift aber aud^

nad) ^ant§ 3luffaffung ^flidf)t unb 3Iufgabe jebe§ einzelnen

felbft. @r l)at fie nid^t al§ @nabe oon oben gu ermarten, raeber

t)on einer göttlidE)en g^ügung, nod^ üon einer näterlidjen dit'

gierung, bie, raic ^ant fagt, immer bie befpotifd^fte ift, fonbem
nur üon feiner eigenen fräftigen '3lat. ©o mu^ ba§ 9iecf)t eine

ftete ^ampfbereitfdE)aft im einzelnen fein, unb ber ^ampf um§
9led^t ift nur eine ^onfequenj be§ et^ifdE)en ©tanbpunfte§ ^ant§.

©0 ruft er einmal aucE) au§: „SÖßerbet nid)t ber 9?lenfc^en ^ned^te!

2a^t euer Üied^t nid^t ungea^nbet oon anberen mit g^ü^cn treten !" '*

Unb ein anbere§ SJial: „6§ fann nid^tg entfe^lid^er fein, al§

ba^ bie ^anblungen eine§ SDflenfc^en unter bem 3ßiHen eine§

anberen ftetien foüen."" 2lu§ biefem ftarfen ®efüt)l für g^rei^

22 gtagmente (§artenftein), VIII, ©eite 621 big 622.
-3 ebenba, VIII, (Seite 621 unb 624.
2* Sugenble^re (§artenftein), VII, ©eitc 243.
25 Fragmente, VIII, ©eitc 634.
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^cit unb 9?ed)t entfpringen benn aud^ bic golbenen Sßorte, bie

notf) f)eute leiber i^re oolle Sebeutung t)Qben: „^c^ geftct)e, ba&

irf) im 9Iu§brucf, beffen fid) aud) iDot)l fluge Scanner bebienen,

nic^t n)ot)I ftuben fann: ein geraiffeS SSoI! . . . ift jitr g-reifieit

nid^t reif. . . . 9^ad) einet foId)en 9?ovau§fe^ung aber rairb bic

g^rcilieit nie eintreten; benn man fann ju biefer nid)t reifen,

rcenn man nid)t juoor in ^reitieit gefegt roorben ift; man mu^
frei fein, nm fid) feiner Gräfte in ber g^reit)eit sroedmä^ig be=

bienen ju fönnen."-®

^öc^ft d)arafteriftifd) für biefen (5tonbpun!t fräftigfter 58e*

tonung be§ eigenen Üiec^teä ift benn aud) bie eigenartige 3Scr*

änberung, bie ^ant an ben brei ©runbgebanfen ber franjö^

fifd^en Ütcoolution oornaf)m. (Sie t)ei^en bei itim ^rei^eit, ®Ieid^*

i)eit unb ©elbftänbigfeit. SDiefer ©ebanfe ber ©elbftänbigfeit

fottte ber eigentlid)e (5d)u^ ber ^reil^eit unb ©teid^^eit roerben,

unb gerabe in biefem «Sinne l)at erft ber ©ojialiSmuS bie blo§

politif^e ^ormcl ber g^rei^eit ergänjt ju ber ^orberung aud) ber

roirtfd)aftUd)en ©elbftänbigfeit für jeben, ba biefe aHein jener

^« Äant, 9teUgton innerhalb ber ©renken ber bloßen 5ßernunft (9teclam),

(Seite 204. — ®icfeg feurige Sntcreffe für politifc^e greif)ett Ijat Äant fK^

big in fein Sitter bemativt, unb eä Ijat il)n mit bem unöergänglid^en SRu^m

gefd^müctt, bie größte greibeitäbewegung ber ^Jeugeit, bie franjöftfd^e 9iet)0=

lution, ttuc^ bann bod^ nic^t bloß üerteibigt, fonbern boc^gcff^ä^t ju ^aben,

alg fogar bie freibettSburftige ©eele cineg ©c^ißer wegen i^rer ©d^recfniffe

an itjr irre geworben wax. Sie franjöfifd^e 9tet)otution bitte gleich nac^ ibrem

2Iuäbru(f) Äantg ganjeg @emüt ergriffen. Sad^mann fd^rcibt in feinen bio=

grap^ifd^en 33riefen über Äant, ben er aU einen oielfeitigen ©efeüfd^ofter

fd^ilbert: „3iit 3"t ber fransöfifc^en Steüolution öerlor fein (?efprädE) etwag

an 9D?annigfaltigfcit unb 9teic^baltigfeit. ®ie große Segebenl^eit befd^äftigtc

feine ©eele fo febr, t>a^ er in @efeüfd)aften foft immer auf fie surüdEfam." Unb

fo unauälöfdf)lic^ war ber (Sinbrucf biefe^ @cfd)ic^t§ereigmffeg auf ibn, baß

er nod^ 1798, alfo nac^ allen 33httgrcueln ber ÖieDoIution unb an ber 9Jeige

feinet ?eben§ felbft fte^enb, in bem „©treit ber gatultäten" auf bie ^^ragc,

ob bie 9)?enfd^beit wobt einen ?5oi-'tfc^ritt im 9}2oralifd)en jeige, ant^

wortet, ia^ fidt) bieg nur au§ einer (Srfabrung ber ©efd^id^te beantworten

ließe, Welche bie moralifc^e Xenbenj beg SDlenfd^engefc^tei^tg bewcife, unb

ha^ eben bie große 9teDotution eine fotc^e (Srfabrung fei. Unb er fügt bie

für ben beutfd^en Genfer c^arofteriftifd^en 2Sorte binju: „2)iefe 9teöotution,

jage ic^, finbet in ben ©emütern aücr 3ufc^auer, bie nid^t felbft in biefem

©piele mitnerwicfett finb, eine Seilneb.mung bem Söunfd^e nac^, bie

nabe an öntbuftagmuS grenzt unb bereu ^itußerung felbft mit ©cfa^r öer-

bunben war, bie alfo feine anbere aU eine moralifd^e Slnlage im iDienfd^en^

gefd^led^t jur Urfoc^e f)ttben fann." (9teclam.) ©eite 105.



76

anbeten erft einen l^n^olt gibt. S3ei ^ant max biefer ©ebanfe

nod) nicE)t fo !Iar entraidelt, rate it)n gleid) narf) it)m ^id^te

auSbrüd'en foUte. Sro^bem liegt in if)nt bcr ©(^lüffel jum 33er*

ftänbni§ jener politifd)en 9lnfrf)aunngen ^ant§, bie man oft at§

reaftionär oerf(i)vien f)Qt, freiließ ganj offenbar miloerftänblid)

unb gegen atte f)iftorifcf)e ®ererf)tig!eit: ha^ er nämlic^ in feiner

(Staatslehre jraifc^en ^Bürgern ooUen unb geminberten 9terf)te§

untetfd)ieben i)at unb gu le^teren, benen er !ein ©timmred^t

guerfannte, atte in So^n unb ^ienft ftefienben Kategorien ein»

reil)te. 2lIfo ^ah^ er ba§ Proletariat rechtlos raollen. 2lber —
gab e§ benn ju feiner ^eit fd^on ein Proletariat in bem je^igen

©inne, ba§ t)ei^t al§ eine gum ^Beraufitfein iJ)rer eigenen 33e*

beutung erraarfiten Silaffe? Ober roar c§ nirf)t öielmcf)r nodE)

in oöUiger UngefdE)iebent)eit unb abfoluter, nirf)t blo^ materieller,

fonbern auct) geiftiger Slb^ängigfeit oon feinen So^n- unb Slrbeit*

gebern? 2Bo felbft l)eute norf) biefe 2lbf)ängigEeit ein üiel be«

nu^te§ unb leiber erfotgreict)e§ 9Jiittel ift ba§ politifdl)e üted^t

biefer ©d^id^ten jum @ct)aben rairflidier 3Solf§rect)te p beein*

fluffen, mu^te eine folct)e bamal§ nod) begrünbetere %nx(i)t, ba

nicf)t einmal nocl) ber 9lnfang einer felbftänbigen 3^reil)eit§-

beraegung in ben Sof)nfd)id£)ten gu bemerken raar, nidl)t gerabe

einen um bie ^yreifieit beforgten Tlann baoor gurüdfdjrecEen

taffen, bie enblid) in einer bünnen ©d^id^te be§ 9Solfe§ be*

ginnenbe Slufflärung erftiden ju laffen burc^ bie frei geroorbene

Unbilbung unb Unfelbftänbigfeit ber SJlaffen? SBirb e§ irgenb

jemanben einfallen, jum Seifpiel bie Seoetlcr reaftionär §u

nennen, raeil aud) fie in il)rem „35olf§üertrag" alle, bie So^n

empfingen, üon bem 2ßat)lred)t au§fd)loffen, unb gibt e§ nid^t

aud) lieute fo manc[)e überzeugte ©ojialbemofraten, bie, aller*

bingg mit Unredt)t, bem 3^rauenroaf)lred^t fe^r !üt)l gegenüber*

fte^en, raeil fie berjeit nur eine ©dl)raäd^ung ber rabüalen ^ar*

teien oon il)m erraarten?

9^ur üon freien unb felbftänbigen SDIenfd^en alfo fann ba§

9fted)t rairflid) fraftüoU oertreten raerben. 3lüe Wlen\ä)en auf

biefe ©tufe ju bringen, ba§> ift ba§ 3^^"^ ^^^ ©ntraidlung. 6§
rafd^er ju erreid)en, ert)offt Kant oon einem neuen ^rinjip
ber ©rsie^ung, ein abfd)lieBenber ©ebanfe, mit raeld^em er

abermals bie ©d^ranfen feine§ bürgerlichen ^^^t'^'tterS über*

fct)reitet. ^n feiner fd)on me^rfact) silierten ^öbagogif, bie
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gleid^fam eine Slnroenbung alter feiner pra!tifrf)=poIitifrf)en ^bcen

entölt, fprid)t er bie bcbeutunggfdjircren Sßorte au§: „@in

"iprinjip ber ©rsic^nngSfunft, ba§ befonberS foIrf)e 9Jiänner, bie

^läne jur (£r3iel)ung mad^en, t)or 9tugen t)aben foHten, ift:

^inber follen nid)t bcm gegenroärtigen, fonbern bem
Sutünftig möglid) bejferen ^^ift«^"^ ^^^ 50flenfd^en=

gefc^Iec^t§, ta§> ift ber ^bee ber 9Jlenfct){)eit unb beren ganjer

S3eftimmnng angemeffen ergogen werben. ^iefeS ^rin^ip ift t)on

großer ^Bid^tigfeit. ©ttern erjieJien gemeiniglict) i^re ^inber nur

fo, ba^ fie in bie gegenraärtige 2BeIt, fei fie aucE) oerberbt,

paffen, ©ie foßten fie aber beffer erjicficn, bamit ein sufünf«

tiger befferer ^^ft^"^ baburcl) ^ert)orgebrarf)t raerbe/'-'

SJJiit biefem großen ©ebanfen i)at ^ant gleirf)fam ba§ päba-

gogifd)e 2(rbeit§- unb 9Igitation§programm be§ mobernen ©o*

3iali§mu§ üor^erbeftimmt, unb in i{)m oottenbet fidf) bie gro^c

OteiE)c ber ^been, bie üon ^ant nic^t nur pm @osiaIi§mu§

i)inüberfüf)ren, fonbern biefen felbft al§ if)re geroaltigfte gef(i)i(^t-

li(i)e ^eroäf)rung erfc^einen laffen. Unb raenn ®ngel§ ba§ ftotje

2Bort au§fprac^, mit bem er hzn marjiftifrfien (SojiaIi§mu§ ben

®rben ber flaffifd^en beutfc^en '>p^ilofop^ie nannte, fo fef)en mir

fc^on ^ier bei it)rem erften unb gercaltigften 33ertreter bie boppctte

2Bat)r^eit biefeS ©ebanfen§, bie rceiter reid)t al§ @ngel§ felbft

meinte: ba^ ber (Sozialismus ebenfofetir bie tf)eoretifd)e 9lrbeit

ber erfenntniSfriti! ^ant§ oorauSfe^t, rcie er felbft bie ^on--

fequengen feineS etf)if(^en ©tanbpunfteS t)erroirflirf)t.

" 2t. a. O., VIII, ©ettc 463.



Joöanti eottlicl) fidöte.

I.

©elten I)at ba§ S^arafterbilb eine§ ^^ilojopl^en in ber pl^tlo*

fop^tegefd)ici^tItd^en Srabttion eine geraaltißerc unb ungerechtere

aSerjeid^nung erfaf)ren, al§ ba§ üon ^ot)ann ©ottlieb 3^irf)tc.

^roar Sob ift i^m übergenug guteil geroorben, aber borf)' nur

oon jener 9lrt, ron ber Seffingä sürnenbe§ Epigramm gilt:

SBer roirb nid)t einen Slopftocf toben!

®orf) roirb tf)n lebet lefen? ÜRein!

SOSir tt)oüen roeniger erhoben

Unb lieber mebr getefen fein!

2Ber roirb nid^t einen %x6)U loben! 3"^^^*^^" ^^^ ^^^ ^^^^

unb ftreng r)erfd)rienen ^ant unb bem al§ bunfel unb abftraft

üerlöfterten §egcl ftratilt feine ^I)iIofopf)ie al§ eine üon ber

SGßärme einer fittlid^en Überjeugung burd^flutete unb in ber

3{u§bilbung eine§ tätigen ©l^arofterS bem üoßen Seben juge*

roenbete Set)re, SJian !ann feine ^arfteUung ber g^i(i)tef(^en

^^ilofoptiie auffdjlagen, feine 9ftebe über %id)k ju ^ören be-

fommen, of)ne nidjt immer roieber — unb mit üoHem Stecht —
an ba§ geroaltige fittlid)e ^atl)o§ erinnert ju roerben, ba§ in

ben ©djriften biefe§ 5^en!er§ lebt, oi)ne bie großartige ^onfe*

queng unb geiftige ©ncrgie rühmen ju t)ören, mit ber %id)tQ

feine tf)eoretifd)en (Sinfid^ten in feiner praftifd)en ^f)iIofopf)ie

betätigte, of)ne fdjIießlicE) mit ben tönenbften SBorten bie ]^of)C

3tnfid^t üom 2ßefen unb ber 9lufgabe be§ (Staates gefeiert ju

finben, bie gerabe bie 5id)tefrf)e ^f)iIofop^ie erreichte. Unb ooDls

enbS bie beutfd^en Patrioten, für bie 3^irf)te gumeift gar ni(i)t§

anbereS gefd)rieben ju i^aben fc^eint al§ bie Stieben an bie

beutfdie ^Ration, raiffen nid)t genug bie SSaterlanbSliebe unb

beutfc^e ^iationalbegeifterung %xd)U§ gu rüf)men, al§ ob er

rairttid) fo gang unb gar it)re§gleirf)en geroefen märe, bie bei

if)rer beutfrf)en 9?ationalbegeifterung natürlich nur an bas 5)eutfrf)e

S^eicf) in feiner je^igen ®efta(t mit feinem „fierrlic^en ^rieg§=

^eer" unb mit feiner ruhmbegierigen flotte beuten. @§ finb

gerabe biefe nationalen Patrioten, bie oor allem ben 9Serbarf)t
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rege machen, ba^ fic von ben JHeben an bie beutfd^e SfJation faft

nichts gelefen t)abeu bürften. ®enn formte e§ if)nen fonft ent*

gangen fein, unb mü^te c§ nid)t i^rc blü^enbe patriotifc^e S3cs

geifternng rcie unter einem 9laut)reif oevberben, ha'^ ber tra-

genbe ©ebanfe biefer hieben, ber Srennpunft gleid)fam, in bem

^ier bie ganje geroaltige ÜberseugungSfraft g-ic^teS fid^ fonjcn*

triert unb üon rco au§ fie in ben ®eutfrf)en ein neue§ Seben ent«

günben rciH, nirf)t§ anbereg ift al§ ein — fojialiftifrfier ©r*

jief)ung§plan, eine fojiale S^ieufd^affung eine§ 23oife§! ^ux
burd) ^eranjic^ung eine§ neuen ®efrf)Iec!^t§, ba§ bie Umroanb*

lung be§ befte^enben bloßen 9^otftaate§ in einen freien 33ernunfts

ftaat enblicJ) au§firf)t§t)oHer beginnen rcirb fönnen al§ bie im 3llts

^ergebrad)ten aufgen)arf)fenen unb ba§felbe gebanfen» unb roillen*

Io§ n)ieberf)oIenben ©enerationen, faf) j^id)te bie 9fiettung ber

beutfd^en Station, ja iJ)re SÖBiebergeburt gegeben. Db fie, bie

fid) fo an ba§ '3)eutfd)tum %xd)k§ Iieranmad^en, and) nur ein

einziges 9)]al bie Definition gelefen ^aben, mit ber 3^id)te er*

flärt, n)a§ er unter einem ®eutfd)en Dcrftet)e. 9^id)t§ üon bloßer

Slbftammung, 35oIf§tum unb bergleic^en, fonbern: „'3)er eigent«

lic^e Untcrf(^eibung§grunb liegt barin, ob man an ein abfolut

®rfte§ unb UrfprüngUd^eä im 3Jienfd)en felber, an Q^reitieit, an

unenblic^e 93erbefferlid)feit, an emigeS ^^ortfc^reiten unfere§ ®e«

fd^Ied^tS glaube. . . . SlUe, bie entroeber felbft fd^öpferifd) unb

i)eroorbringenb ba§ 5Jieue leben ober bie, fatt§ i{)nen bie§ nid^t

juteil geroorben raäre, ba§ 9^id)tige roenigftenS entfd^ieben faUen

laffen unb aufmerfenb baftefien, ob irgenbroo ber ^lu^ ur«

fprünglict)en SebenS fie ergreifen rcerbe, ober bie, falt§ fie aucf)

nicE)t fo rceit roären, bie j^reil)eit roenigftenS a^nen unb fie

nic^t Raffen ober oor i^r erfd)reden, fonbern fie lieben; aUe biefe

finb urfprünglid)e 9Jienfd)en, fie finb, rcenn fie ai§ ein 95olf

betracE)tet roerben, ein Uroolf, ba§ '^olf fdf)Ied)trceg Deutfd^e

SOßer an Stillftanb, Otüdgang unb ^irfeltanj glaubt

ober gar eine tote 9^atur an ba§ iRuber ber Sßeltregierung

fe^t biefer, roo er audE) geboren fei unb raeldie Sprache er

rebet, ift unbeutfcf) unb fremb für un§, unb e§ ift ju roünfd^en,

ba| er je e^er je lieber fid) gängüd) üon un§ abtrenne." ^ 2Cßa§

follen nun unfere Deutfc^nationalen, unfere 9ieicl)§patrioten mit

' 3. @. gic^teg füiutltd)e Sertc, „'iRcben an bie öeutfd^c 'JJation", VII,

©cite 374 bi§ 375. «erlin 1845.
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ehtem foI(^en begriff be§ ®eutf(i)tum§ aud) ju tun ijobzn, ber

gerabe ba§, n)a§ fic forttüä^renb im 9Jlunbc füfiren, biefe ganje

bürgerlidje §errli(i)feit be§ beutjd^en ©taateS, nur gu bem SSer«

gängüd)cn, ju bem je ef)er je beffer §u überroinbenben rerf)net?

5inögen fie ade eben je^t, ba nod^ faum ber offizielle g^eftcS*

raufrf) ber ^«^^^^""'^^^tfeicr üon 1813 cerflogen ift, fid) bodE)

ftet§ ber SBorte erinnern, bie ^id^te gerabe bamal§ qu§ be-

brängtem ©emüte gleidjfam al§ 2tntraort auf ben Stufruf be§

Königs üon ^reu^en „3tn mein 3SoI!" in einer unooüenbet ge-

bliebenen Slb^anblung fc^rieb, bie Saffalte mit S^tec^t al§ fein

poIitifrf)e§ 93ermä(^tni§ begeidjuete: „SBenn rair nirf)t im Singe

bef)ielten, raa§ ®eutfc^Ianb gu raerben ^at, fo läge an

fid) nid)t fooiel bar an, ob ein franjöftfc^er SJlarfd^atl rcie

^ernabotte, an bem raenigftenS früi)er begeifternbe Söil«

ber ber ^reitieit oorübergejogen finb, ober ein beutfd)er auf*

geblafener ©beimann o^ne ©itten unb mit 9ftof)eit unb fred)em

Übermut über einen Steil üon ®eutfd)Ianb gebiete."' 3ßa§ aber

S;eutfd)Ianb ju raerben 'i)at, ba§ fagt ^id)te in berfelben @d)rift

am @d)Iuffe, nämlid): „ein ma{)rf)afte§ 9teic^ be§ Sted^teS, roie

e§ nod) nie in ber SBelt erfd)ienen ift, in aller ber $8egeifterung

für g=rei^eit be§ S8ürger§, bie mir in ber alten Sßelt erbliden,

of)ne Slufopferung ber SJ^e^rjal)! ber 5CRenfd)en al§ ©flaoen,

o^ne roeld)e bie alten Staaten nid)t beftet)en fonnten; für ^rei-

^eit, gegrünbet auf ®Ieid)^eit aKe§ beffen, maS 3Jienfd)enantli^

trägt.
"=>

3tber aud) abgefel^en oon biefer fpe5ififd)en 33orniertt)eit be*

rül^rt e§ eigentümlid^, ju fet)en, ba^ inmitten aü be§ Sobe§ auf

bie fitttid)e ^onfeqnenj g^i^teS unb ouf bie f)o^e ©taatSibee

biefeS S)enfer§ fo gar nic£)t§ baoon gerüJ)mt roirb, rcorauf biefe

^onfequen§ t)inau§fommt unb morin biefe ©taatSibee gipfelt:

nämlid) in eine Sluffaffung com fojialen Seben unb üon ben

2lufgaben ber ftaatlid)en Orbnung, bie gar nid^t§ anbere§ al§

eine fo5iaIiftifd)e ift, nocE) baju eine fojialiftifci^e Sluffaffung

r»on großer fi^ftematifi^er 5)urd)arbeitung unb, roo e§ nötig ift,

rüdfid)t§Iofer (Snergie gegenüber ben SSomrteilen ber bürger*

lid)en SBelt. ©o ift au§ 3^id)te, biefem fraftooUen politifd^en

5)enfer, ber bIo|e 9JioraIpl)iIofopl) geraorben, r»or beffen et^ifc^er

- gic^teä fämtUcfie 2ßcrfe (= ©.2B. in aüen fpätcren 9ioten), VII, ©ette 569.

3 @. SB., VII, ©eite 573.
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SSegeiftcrung man pflid)tfd)ulbigft ein Kompliment ma(^t, um
im übrigen feine fo^iaten ©ebanfen imb ^bcen al§ ©rf)tüärme«

reien, aU liberflüffige ^wtaten, bie nur Iiterarf)iftorif(^ oon

^ntereffe feien, auljugeben unb rceiter nid)t ju bead)ten. ^a,

biefe 3(nf(i)auung fd^eint nod) bie günftigere gegenüber einem

(Stanbpunft gu fein, ber bie ganje auf bie ^erauSarbeitung ber

^bee bc§ ©ogialen gerid^tete ©eite be§ ^id)tefrf)en '^enf'enS al§

einen bireften äßiberfprud^ gu feiner angeblid^ inbioibualiftild)en

®rfenntni§ti)eorte betrod)tet unb fid) ba^er geroötjut i)at 3^id)tc

al§ einen ^t)iIofopf)en be§ :^nbiDibuati§mu§ anjufpredjen.

SlUe biefe fd)iefen 2(uffaffungen üerfi^rainbcn mit einem SJiale

unb laffen bagegen ba§ feiten ®inf)eitli(^e unb imponierenb

S^raftootle biefe§ ^f)itofop^en in unoerkennbarer ^Iart)eit Iier-

üortreten, rcenn man ben SSJ^ut finbet, ben g'id)te felbft ftet§

oerlangt f)at, auSjufpredien, mag ift, unb fo eingugeftefien, ma§
in aöen (5d)riften 5id)te§ offen jutage tiegt, ^a^ er tro^ ber

großen 3lbftra!tion§traft feiner ©entarbeit ein rcefentlic^ po*
Iitifd)er 2)enfer geraefen ift unb ba^ er jugleid) ber erfte

beutf(^e (Sogialift ber S^eugeit mar. Unb biefe ^ejeidinung ift in

ftrcngem ©inne ju oerfte^en; e§ ift atfo nid)t gemeint, ba^ man
3^id)tc aud) einen ©ogialiften nennen fönne, rceil er unter feinen

üielbänbigen ©d^riften aud) eine fleine ©d)rift „2)er gefd)(offene

c^anbel§ftaat" gefd)rieben ^at, bie immer mef)r al§ bie S)ar'

fteüung eineS fommuniftifd^en ©emeinraefen§ mit gefeflfdjaft*

lid) geregelter ^robuftion unb 33erteitung erfannt mirb. Qvoax
^at bereits %xä)U felbft ben „§anbel§ftaat" al§ fein beftc§,

burd^bad)tefte§ Sßerf bejeidjuet,* unb bie§ foÜte bod) benen gu

benfm geben, bie fonft bie Konfequenj be§ gid)tefcf)en 2)enfen§

fo rüt)men. '3)a§ im „®efd)Ioffenen §anbel§ftaat" niebergelegte

fo3ialiftifd)e 33efenntni§ ^id)te§ mu| benn bod) in einem gang

anberen ^ufammenliang mit bem S)enfen biefeg ^t)iIofop!^en

ftef)en, al§ fie annet)men, menn fie felbft gar nid)t§ bamit an=

gufangen üermögen, er felbft aber in i^m feine befte Seiftung

erblidt. Unb tatfä(^lid) erfiel)t jeber, ber in bie ©ebanfenfüUe
be§ gangen 3^i(^tefd)en Seben§iüer!e§ eintaud^t, mit Staunen,
aber aud^ mit ^o^er (Genugtuung, roie bie Qbee be§ gefd)loffenen

§anbel§ftaate§ nid)t al§ eine ©pifobe in bem 3)en!erleben %\(S)k§

* ©. SB., III, (Seite XXXVIII.

Wlai 2Xblcr, SBegroeifer. 6
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baftef)t, fonbern einen unabtrennbaren Seil feiner ganjen ^^ilo«

fopfeie bilbet unb bie gerü{)mte @inl)eit feine§ 2Befen§ nun nod^

gef(i)Ioffener erfrf)einen Iä§t. 2Bie feine ©ebanfen ftrf) unablöffig

an bem t^eoretif(^en ^^Problem ber 2Biffenfc^aft§IeE)re müf)ten, bie

er in immer neuen "ISjarlegungen au§füf)rt, fo ift f(i)on t)on ben

erften poIitifdt)en ©d^riften angefangen, fdion feit ben ©d)riften

über bie ®enffreil)eit unb über bie franjöfifdie Sfieootution,

ha§ ^^roblem ber rechten ftaatlid^en Orbnung ein ^auptgegen-

ftanb feiner praftifd)en ^t)iIofop^ie, roelc^er ba§ rein fittlid)e

^^roblem f(i)Iie^Ii(i) ganj unb gar in fic^ aufnimmt. Unb fpejieH

bie ^folierung, in rceld)er eine raeit oerbreitete 3lnfid)t bie '2)ar*

ftetlung be§ gefc[)Ioffenen §anbel§ftaate§ erblicft, meil biefe

©djrift in if)rer meifter!)aften ^nappl^eit fdE)einbar ganj o^ne

Sßejug auf bie ^^iIofopt),e 5id)te§ rterftänblid) ift, ejiftiert ganj

unb gar ni(^t. '3)enn nid^t nur {)at %x<i)tz bie ©runbgebanfen

biefer ©c^rift frf)on in feinev 1796 erf(i)ienenen „©runblagc htä

StaturretfiteS" entrcidelt, ja fogar fd)on in feinen 1794 gcl^al«

tenen S^orlefungen über bie „^öeftimmung be§ ©ele^rten" oor*

bereitet fonbern er 'i)at bie im „§anbel§ftaat" (1800) auSge»

bilbeten fojialiftifd)en ^been aud) noc^ in feiner „beutfc^natio*

naien" ^^i^ ""^ ^" ^^^ „religiöfen" @d)Iu^abfd)nitt feine§

Seben§ üoUftänbig feftgel^alten unb ausgebaut, rcie nid)t nur

bie feit ben „Sieben an bie beutfd^e Station" immer mel^r §er«

oortretenbe Qbee einer fojialen 6rjiet)ung beroeift, fonbern auc^

bie nod^malige 3lu§fü^rung jener Ülnf(i)auungen au§ bem ge^

fd^Ioffenen §anbel§ftaat in feiner „0lec^t§lel^re" oon 1812 unb

in ben furj oor feinem S£obe gehaltenen 3SorIefungen über bie

„©taat§Iet)re ober über ha§ 93erJ)äItni§ be§ Urftaate§ jum
^ßernunftftaat" (©ommer 1813). ^a, e§ münbeten auf biefe

2Q3eife gerabeju aUe 9iid)tungen ber g^ic^tefcfien ®enfarbeit, feine

tf)eoretifrf)e ©runbanfdjauung, feine fittlirf)e Oberjeugung unb

feine religiöfe SSeltanfic^t in bie eine gro|e ^bee eine§ aHe biefe

9ti(i)tungen be§ @eifte§ erft rairflidf) au§ firf) ^erauSeniroidelnben

unb immer mel)r üerrcirflic^enben ©ogialftaateä ber 3[Renfrf)^eit.

(£§ ift nid^t üerraunberlid^, ba^ biefe fojialiftifd^e ©in^eit ber

Staats« unb ©efeüfd^aftSpbilofopl^ie '^i6)Ui bi§{)er fo menig

33ead)tung gefunben ^at, fo ba^ man felbft bort n)0 man ouf

feine fojialpolitifd^cn 21nfidE)ten einging, bod) nur bie 9lu§*

fü^rungen einer oereinjelten ©dEirift j^idE)te§, eben be§ „©e«
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fd)Ioffenen ^anbel§ftaat§", oor fid) ju I)aben glaubte unb n\d)t

bQ§ ganjc 2ßcjen feiner "^p^ilofop^ic felbft bereu ®ruubd)arQfter,

eiue ^i)iIofopf)ic ber Sat ju fein, bod) gerabe erft au§ biefer

fojialiftifdjeu (£iu^eit leudjtenb t)eroortritt. (£§ raar nii^t oer-

lüuuberlid^, raeil nod) lange nad) %\<i)k ber ©osialigmug felbft

uid)t§ rceuigcr al§ Sat, al§ 9tealität erfd)ien, fonberu blo^ al§

eine fd)öne ©c^roärmerei be§ ^erjenS unb beg ®ebanfen§, unb

roeil üon bem Slugenblid an, al§ er begann f)iftorifcf)c %at ju

racrben, gerabe bie bürgerliche 2ößelt if)ren §ero§ ^^id^te am
rcenigften mit ©ebanfen unb 53eftrebungen in SSerbinbung fe^en

mod)te, bie fid) gegen if)ren Seftanb felbft !ef)rten. (£§ mar nur

natürlich, ba^ bie bürgerlii^en ^f)iIofopi)en teil§ bemußt unb
me^r nod^ unberau^t über jene ganje üliditung 3^id)tef(^er @e*

banfen {)inraegfd)reiten mußten, bie au§ bem 53ereid) i^rer bürger-

Iid)en SQBelt ifire» ^laffenftaatä ^inau§sufüf)ren fud^te ^um 2ßelt=

bürgertum, jum 33emunftftaat, fo ba^ für fie bie feurige poli*

tifd)e ®ini)eit ber gidjtefdjen ©d)riften gurüdtrat hinter ber blo^

logifc^en ^onfequenj einer nun ftet§ abftrafter raerbenben @r*

t'enntni§t§eorie unb ftet§ oulgärer raerbenben Sittenlehre.

©rleic^tert rcurbe freilid) biefe SSerunftaltung ^-idjte^ burc^

ba§ eigentümlid)e (Sd)i(ffal, bem bie beutfd^e flaffifdie ^^ilo=

fopt)ie überhaupt unterroorfen raar. §atte fie bod) ba§ 9Jii§=

gef(^id, nad) einer furjen Qzit ber allgemeinen begeifterten Seil-

nai)\m in eine fd)mäi)Iic^e 33ergeffent)eit §u oerfaüen, bie nur
l^ie unb ba abgelöft raurbe burd^ ein totales 5[Ri§oerftänbni§

t^re§ @tanbpunfte§, raoburd) au§ ii)r jene 2e§re be§ ^nbtui*

buali§mu§ gemad)t raurbe, !raft raeldjer man fie öfters al§ bie

eigentliche ^^ilofop£)ie bc§ 33ürgertum§ angefprod)en {)atte. @§
gibt nid)t§ 3^alfd^ere§ at§ biefe Sluffaffung. ^a§ oft jitierte

SBort, ba^ bie S)eutfd)en i£)re gro^e 9ieooIution nid)t raie bie

3^ranjofen auf ben (5d)Ia(^tfelbern ber ©efd)id)te, fonbern im
9ieid)e be§ @eifte§ gemad)t Ratten, ift eine SOBa{)r§eit, bie aber

fo ju Derftei)en ift, ba^ biefe Sflenolution bereits aud) ben ©taub*

puntt beS 33ürgertum§ geiftig überraunben ^att^, obgleid) er

politif^ nod^ lange nid)t burci)gefe^t raerben foüte. ^ie flaffifdie

beutf(^e ^f)iIofopl)ie fpiegelt mit if)ren ^beeu ber Humanität
unb Sßeltbürgerlid^feit, mit i^rem burc^gängigen ©ntraidlungSs

gebanfen eineS gefd)id)tlid)en ^^ortfc^rittS gu einem 9teicE)e ber

^rei^eit unb SSernunft, oor allem aber mit i{)rem nodt) fo raenig
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gciDÜrbigten ©runbgebanfen ber gefeHfd)oftItcf)en dlaiux bcr

menfd)Iirf)en 93ernunft, bie nur al§ gattungsmäßige Sßirffam*

feit üerftanbcn raerben fann unb üon ba au§ bie 5[Renf(f)en in

eine Kulturein{)eit binbet — fie fpiegelt bamit bie ®runboorau§=

fe^ungen einer gefeüfd)aft(i{i)en Crbnung rciber, bie burd) bie

bürgerliche ©efetlfc^aft uod) gar nid)t erfüHt werben fönnen,

fonbern für nield)e biefe felbft nur ein notraenbiger "ülurdigangS'

pun!t ift. %k £laffif(i)e beutf(ä)e ^^iIo[opt)ie mit il^rem fojialen

^flic^tgebanfen unb mit i{)rer großartigen Slufbecfung be§ gefeH»

fd^aftli(i)en (5;t)ara!ter5 aud) be§ fd)einbar ganj felbftönbigen

tnbiuibueüen "iljenfenä unb 2un§ fann rcirfüd) nur gang miß;

üerftänblidj al§ ^l)i(ojop{)ic be§ 58ürgertumS bejeid)net raerben.

21I§ foId)e ift oielmeI)r mit oollem logifdien unb f)iftorif(^en

9fle(^te bie ^f)iIofop{)ie be§ 9yiatcriali§mu§ anjufe^en, beffen üon

SD^arj unb @ngel§ treffenb gerügter 9)]angel, bie tätige unb

gefeUfd)aftIid)e ©eite be§ 3[Renfd^en ju begreifen, gerabe ben

ipunft be5eid)net, in raelc^em bie fpe5ififd)e ©d)ranfe ber bürger*

liefen 9(uffaffung gegeben ift, ganj ju gefd)raeigen üon feiner

nad^ ©efid)t§punften be§ bloßen 9^u^en§ unb ©d)aben§ orien*

tierten @tf)if. S)erfelbe 9Itomi§mu§, rcelc^er bie Sf^aturauffaffung

be§ iUateriaIi§mu§ bei)errfd)t, d)arafterifiert aud) feine 2luf*

faffung be§ gefeüfd)aftlic^en unb gefd)id^tlic^en 'J)afein§ ber

SJienfc^en unb läßt it)n fo al§ bie eigentlid)e pl^iIofop^ifd)c

S)oftrin be§ bürgerlid)=fapitaliftifd)en ^eitalter§ erfd)einen, bem

naturraiffenfd)aftli(^e ©rfa^rung unb ba§ inbioibiieHe ^c^ bie

einzigen Ülealitäten finb, bie e§ anjuerfenncn fic^ geneigt finbet.

Unb fo ift e§ fein ßufall, raenn ber moberne ©ojiaIi§mu§ für

feine ©ebanfenraelt oiel mel)r an bie ^^iIofop()ie üant§, 5id)te§

unb §egel§ anfnüpft aU an bie ber franjijftfc^en ober gar

beutfc^en 9[Raterialiften, raie e§ benn aud^ fein Qn'\a\l ift, baß

ber crfte ticffdjürfenbe SBiebererraeder ber ^antfd^en ^f)iIofopt)ie

in unferer ßeit, ^ermann 6ot)en, fid^ jugleidi immer aB @o*

jialift befannt f)at. ©ine ^f)ilofopf)ie, bie in i^rer ©tfenntni§=

fritif oon ber SSernunft a{§ ®attung§(^arafter ber 9Jlenfd)]^eit

au§ge^t unb in il^rer ©t^if auSmünbet in bie beraußte 9ieali=

fierung biefe§ üernünftigen @attung§d)arafter§ burd) eine att«

gemein bie grei£)eit fonftituierenbe ©cfeUfd)aft, fann raof)I nid)t

anber!» bejeic^net tcerben aU eine ^f)iIofopf)ic be§ ©ojialiSmuS

im beften Sinne biefe§ 2ßorte§.
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Unb bie§ ift autf) ber tiefere ©runb für bie mcrfroürbige ®r«

fd^einung, baj? bie cigentUd)c gcfcl)id)tlic^e ©rü|e ber beutfrf)cn

ilaffifrfieu ^f)ilofüpf)ie, i^re ooße unb eigenartige Söebeutung fid)

erft in unferer ^^xt gu erl"d)lie^cn begonnen t)Qt. (£§ ift in ber

%cit eine er[tannlirf)e (3Qd)e, t>a^ eine ^f)iIofopi)ie, bie fid^ in

bie SBoIfen ber ©pefulation ju üerfteigen ober in bie Seere ber

9lbftraftion ju oerfinfen fd)ien, bie qI§ gänjlid) rceltfremb unb

unnü^ fo lange rton einer nur aKgu praftifd) unb aKju genügfam

geworbenen üBeltfIugf)eit ausgegeben roarb, unb beren Queden
oerfd^üttct lagen über ein ^Ibe^ 3af)rt)unbert lang, nun in

it)ren raieber jur Slufna^me gelangten ^been eine 2(ftuaUtät

befi^t gerabe für bie bringeubften praftifrf)en 53ebürfniffe unferer

3eit, für it)re politifd^e unb fojiate ^ufunftgarbeit. ^er @runb

für biefen großartigen S^riumpi) ber f(affifd)en beutfd^en ^^ilo«

fopt)ie liegt eben in ber fojialen 58ebeutung if)rer erfenntni§ =

t^coretif d)en gunbamentnleinfid)t oon ber ®int)eit be§ SDeufenS

unb (5ein§. S)iefe (£int)eit üerftei)t fid^ befanntlid) in bem ©inner

baß atte§ Sein ja nid)t§ anbere§ ift al§ bie ©efe^mäßigfeit

be§ ^enfen§. ^n biefer prinzipiellen ©tellungna^me jum SDBelts

Problem ift für bie beutfd)c ^l)ilofopl)ie bie jugleirf) praf*

tif(^=fOöiale 53ebeutung ber 2Ö3iffenfd)aft üeranfert, bie fie

t)on nun an ju ber SRenfdjen allerl)öcl)ften J^raft ftcmpelt. 2)enn

in bem ?[Raße, ai§ alle§ ©ein unb SOBeröen, alfo olle§ ®efd)el)en

überhaupt, ber 2Biffenfd)aft unterftellt roirb, ooll5iel)t fid) bamit

nid^t§ (geringeres, al§ baß bie 2Beltgefe^Iid)feit felbft immer mel)r

beroußt üerläuft. '^k S^onfequens ber @inl)eit üon ^cnfen unb
©ein ift ba§ mit immer größerem ^geroußtfein fidl) geftaltenbe

©ein ber 3yienfcl)en felbft. (£inl)eit ber 3:f)eorie unb ^raji§
rcirb fo ber große Seitfaben ber flaffifcE)en ^l)ilofopl)ie, unb c§

gibt feinen fd)neibenberen intetleftueüen ©cl)mers für fie aB ben

frioolen unb jubem ganj oberflödl)lid)en ©emeinfprucf) fo mand)er
i^rer 3Seräd)ter, baß etroa§ für bk 3:l)eorie ricf)tig fein mag, aber

für bie ^rajiS nid^t§ tauge. Unb fobalb erft oollenbS bie große

(Sntbecfung ber fritifcf)en ^^ilofopi)ie gerabe auf if)rem eigenften

©ebiet, bem erfenntni§tl)eoretifd^en, jur SBürbigung gelangen

fonnte, bie ©ntbecfung ber fojialen '^atuv be§ 2)enfpro3effe§

felbft, mußte biefe Stuffäffung üon ber ®int)eit be§ ^enfenS unb
©cin§, üon ber ®inl)eit ber 2f)eorie unb ^raji§ gerabe bort

i^re größten praftifd^en ^onfequenjen gießen, rao ber ^n^iefpalt
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jn)if(i)en beiben am größten raar, auf bem (3^hkt be§ fojialen

Seben§. @o fonnte, ja mu^te bie beutft^e flaffijd)e ^I)iIofop^ic

bie %f)^ox\z einer ^raji§ roerben, bie gerabe für unfere not-

leibenbe Q^it bie rcirfitigftc ift, für eine ben gefedfc^aftlidien

^uftanb unferer Q^xt umjrf^affenbe gefeöf(i)aftli(f)e ^rajiS.

SSon ben §eroen biefer ^f)iIofop{)ie war n)ot)l feiner tiefer

burd)brungen üon bem ^öerou^tfein biefer umfd^affenben ^rajiS

al§ % ®. %iö)t^, ber bamit pgleitf) ba§ planüoUfte Sßeifpiet

ber inneren 6int)eit ber fritifc^en ^f)ito[op^ie gibt/ ®enn ob-

gleict) bereits J^ant in feiner fo raenig cerftanbenen pra!tif(i)en

^^t)i(ofop^ie mit i^rer 2cf)re oom ^rimat ber praftifcf)en 33er*

nunft bie gefeUf(f)aftIid)=tätige 9^otur be§ 9Jlenfrf)en ^um @runb*
prinjip gemacfit ^atte, fo ha^ fein fategorifd^er ^mperatio eigent=

lic^ nid)t§ anbere§ ift al§ eine erfte Umfdjreibung ber menfd)=

lid^en SSergefeüfd^aftung, fo ift bei il)m bocf) alle§ bie§ noc^ gu

fel^r in ben ©d^roierigfeiten einer erftmaligen (Sntroidlung total

neuer ®rfenntniffe »erborgen. 2Inb ererfeitg tritt bei §egel cor

bem geroaltigen Dbjc!tioi§mu§ feiner SSHetap^gfif bie Serüd«

fid)tigung be§ menfrf)li(f)=gefe(lfrf)aftlid)en ®Iemente§ attjufefir

gurücf, ba§ fid) in eine blo^e Seftimmung be§ 3©e(tprojeffe§ ber

objeftioen33ernunftt»erIiert. 33ei j^ict)tebagcgen berairftberleiben=

fd^aftlic^e poIitifd)e ®runbc^ora!ter feine§ 2ßefen§ bie flarfte §er=

auSftettung be§ fojialen @ef)alte§ ber !Iaffifd)en beutfdjen ^^ilo*

fopt)ie frf)on in reiner @rf"enntni§tt)eorie. (£§ flingt paraboj, ift

aber boc^ fo, ba^ gerabe bie ^icijtefd^e ®rfenntni§ti)eorie c§ ift

biefe fo f)äufig al§ inbioibualiftifd^ üöttig mi^oerftanbenc ^^ilo«

fop[)ie be§ reinen ^dE), raeli^e bie fefte ©runbloge ber fojialen

^been biefeS ®enfer§ abgibt, raomit jugleid) ein ^ufammentiang
aufgebedtn)irb,ber jubenbleibenben@rrungenf(^aftenerfenntni§«

tt)eoretifc[)er unb fojiaIn)iffenfd^aftIid)er @infid)ten gehören roirb.

* @o jagt gierte in bet in fcinent lebten ?eben§ia[)r üerfaßten „'Btaatä-

le^re", ©. a\, IV, ©eite 394 Vi§ 395: „Me SBiffenjd^aft ift tatbegrünbenb;

eine leere, in gor feiner i8eäie[)ung jur ^rajig fte{)cnbe gibt e^ ntdjt. . . .

So fann ber ©prud^: Sieg mag in ber 2;^eorie xvaijx fein, gilt aber nid^t

in ber ^rapg, nur ^eipen: für je^t nic^t; aber er foU gelten mit ber 3eit.

2Ber e§ anberg meint, l)at gar feine 9(u§ftc^t auf ben §ortgang, batt ba§

3ufä((ige, burc^ bie ,^iit 33ebingtc für eting unb notinenbig; er ift 33olf ober

eigentlid^ ^^öbel. 55olf nämlid) grünbet ftd) auf bie reine Uniüiffenbeit beg

eigenen ©tanbpunfteg, ineil eä einen anberen nic^t fennt, ben ©egenfalj nid^t

l^at, inelc^er alle Unterfd^eibung erft möglich mad)t. 2Ber aber ben ©egenfa^
fennt, ifjn bcftreitet unb ftc^ pofitiö al§ 1)ü§ 9iec^te ^infteüt, ift ^öbcl "
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^a§ gercolttge 53inbegtieb, n3et(i)e§ ^-iditeS 6rfenntni§tt)eorie

mit feinem übrigen et^ifd)en unb politifd^cn Sienfen in eine

großartige (5in!)eit berart oerbinbet, baß feine fojialen ^bcen

nur al§ bie ^^olgernngen feiner t^eoretifc^en ©teüungnaf)me er-

fcfieinen, ift bic @rfenntni§, bo^ ba§, rcoS allem praftifc^en

©rfjaffen jugmnbe liegt, eine gciftige 3Iftioität ift, bie frf)on im

abftraften SDenfen fic^ roirffam erroeift. dlmi ^at niemanb ba§

33ebürfni§ be§ praftif(^en (3(i)affen§ ftörfcr in fic^ gefüllt al§

3-id)te. So fd)reibt er fd)on 1790: „^d) i)ab^ nur eine Seiben*

frf)aft, nur ein 53ebürfni§, nur ein t)oüe§ @efül)I meiner felbft,

bai: außer mir ju mirfen. ^^ me^r id) f)anble, befto glüd*

lieber frf)eine irf) mir." Unb au§ biefer ©cfinnung {)crau§ fließen

feine unauggefe^ten Slufforberungen an bie ^^itgenoffen ^ur

(Selbftt)ilfe burd) bie %at 3^id)t erft in ben „Sieben an bie beutfd)e

Station", fd)on 1794 in ben ^i^orlefungen über „bie SSeftimmung

be§ ©elcl^rten" ruft er feinen ßörern ju: „§inftel)en unb flagen

über ha§ 33erberben ber SRenfc^en, o^ne eine §anb ju regen,

um e§ ju oerringem, ift rceibifd). ©trafen unb bitter ^öf)nen,

o^ne ben 9yienfd)en ju fagen, rcie fie beffer loerben follen, ift

unfreunblid). §anbeln! ^anbeln! baSifte», raoju roirbafinb."*

'3)iefer praftifd)e ß^arafter ber 5Jienfd)ennatur ftel)t aber nad)

ber g^ic^tefc^en Se^re in üoUem (giuflang mit feinem tf)eore-

tif(^en. ^enn ber ©runbgebanfe ber %\d)tzi6^m @rfenntni§=

t^eorie ober 2Biffenfd)aft5le^re ift ber, baß teufen unb ©ein

nur au§ bem reinen ^d) begriffen rcerben fönnen. S)iefe§ reine

3d) ift aber nid)t al§ eine rul)eube metapl)t)fifd)e ©ubftang, fon«

hexn al§ unauSgefe^te geiftige 3lftion ju t}crftel)en. „'3)ie ^n=
teUigens", fagt ^^id^te, „ift bem ^bealismuS ein S^un unb ah-

folut nid)t§ Töetter; nid)t einmal eine Sätigfeit foÜ man fie

nennen, roeil burd) biefen 9lu§brud auf etroa§ ^eftc^enbe§ ge*

beutet rcirb, n)eld)em bie Sätigfeit bein)ot)nt." ' ®§ trägt alfo

gleid)fam ein ©trom oon Slftioität un§ alle bal^in in einer unb
berfelben 3ftid)tung gefe^mäßiger SSernunftbetätigung, in einer

unb berfelben 2lrt, 2ßal)rnel)mungen ju mad)en, SSorftellungen

gu erroerben, 33egriffe ju bilben, Urteile gu fällen unb SBertc ju

8 2(. a. O. (5RecIam), ©eito 60.
' grfte Stnteitung in bie 2ötffenf(^aftäle^re, ©. 2B., I, ©eite 440.
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fe^en, fur§ unfere ganje innere unb äußere SBelt aufzubauen.

3luf biefe SOBeife finb, loie g^ic^te einmal e§ auSbrüdtt, „attc

^nbioibuen in ber einen großen @in()eit be§ reinen ®eifte§

eingef(i)Ioffen".® ^a§ ^^^^^^^^^ö^ ^ft "^^ "^^^ 58en)u|tfein§form

für ba§ 93ort)anbenfein einer geiftigen Xätigfeit überfiaupt, bie

al§ fold^e ober fd)lerf)tn)eg ba ift, alfo abfolut ift. Ober, roie

3^id)te bie§ auSbrürft: e§ ift nur „ha§ eine unb ftrf) felber gleid)e

2^h^n ber 93ernunft raeld^eS in ber irbifc^en 2lnfid^t firf) fpaltct

in üerfc^iebene ^^bioibuen unb barum im ©anjen al§

:?eben ber ©attung erfrf)eint".® SCBa§ alfo feber al§ fein

^erou^tfein, al§ fein ^d) bejeid^net, ba§ ift nic^t§ anbere§ al§

bie geiftige 3tftion§n)eife übert)aupt, bie in aßen (Sinjelic^S in

gleid^er ©efe^mä^igfeit auftritt unb fie baburd) erft miteinanber

in eine geiftige @emeinfd)aft fe^t.

9^atürlid^ rairb ba§ ^nbioibuelle, irenn e§ fo lebiglid) auf

eine ®rfd^einung§form ber afboluten 3l!tion§raeife be§ ©eiftigen

jurüdgefüf)rt rairb, Daburd) nic^t in feiner Stealität erfc^üttert.

®enn fo gerai^ eben ba§ ©eiftige ba ift al§ ba§ 9lbfoIute, unb

fo notroenbig burd) feine ©efe^mäpigfeit begrünbet ift, ba| e§

in ber ^^orm ber (£in5elid)§ t)a ift, fo feft unb unerfd)ütterli(^

ift eben bie 9iealität be§ ^nbioibueHen in biefer ©efe^mä^ig*

teit be§ Stbfoluten, be§ reinen ^d)§ begrünbet. 2lber barüber

^inau§ eröffnet fid) nun ein weiterer ©inblid in ba§ 2Befen

be§ ^nbioibuelten unb be§ geiftigen SebenS über{)aupt: ba^ c§

nämli(^ al§ ein 3SereinseIte§, für fid) Seftel^enbeS überl^aupt

nic^t erfaßt raerben fann, fonbern ba^ alle§ ^nbioibueHe nur

al§ ©lieb einer geiftigen ©emeinfdjaft überhaupt benfmöglid^

ift. „(g§ ift ber größte ^rrtum", fagt ^ic^te, „unb ber raa^re

©runb otier übrigen Irrtümer, rael(^e mit biefem ^^iti^^^t^^

i^r ©piel treiben, rcenn ein ^nbiüibuum fid) einbilbct, ha^

e§ für fid) felber ba fein unb leben unb benfen unb rairfen

fönne, unb raenn einer glaubt, er felbft, biefe beftimmte ^er=

fon, fei ba§ '3)enfenbe ju feinem ®cn!en, ba er bod) nur ein

einzelnes @ebad)te§ ift au§ bem einen altgemeinen unb not«

raenbigen '2)enfen." '° Unb fo Derftef)t man nun ben tiefen ©a^
au§ ber „©runblage be§ 9iaturred)te§", raorin biefer gefeUfd^aft-

» @. SB., I, ©ette 416.
*• ©runbjüge bcä gegenroärtigen Bf^itolterS, ©. 2Ö., VII, Seite 25.
*" ©runbäüge bcg gcgenluärtigen 3eitalter§, @. 3®., VII, ©eitc 23 bil 24.



89

lid^e (SI)arafter ber 3^irf)tefc^en (grfenntniSt^eoric üielleic^t am
treffenbtten jufammcngefa^t ift: „^er Segriff ber ^nbioibua^

lität ift aufgejetgternm^cu ein SBed^felbegriff, ba§ ift ein foId)er,

ber nnr in 58e5iel)ung anf ein anbereS ®enfen gcbarf)t

n)erben fann unb bnrd^ baSfelbe, unb jroar burrf) ba§ gleictie

2)enfen ber ^orm na<S) bebingt ift. @r ift in jebem 3Sernunft=

roefen nur infofern möglich, inroiefern er al§ burd) ein anbereS

üoHenbet gefegt wirb. @r ift bemnarf) nie mein, fonbern meinem
eigenen ©eftänbni^ unb bem ©eftänbni§ be§ anberen nad) mein

unb fein, fein unb mein: ein gemeinfc^aftlid)er 35egriff, in n)elrf)em

grcei iöerou^tfein oereinigt roerben in ein§. ®urd^ ben gegebenen

iöegriff ift eine @emeinfrf)Qft beftimmt . . ., mir finb beibe burdf)

unfere ©jiftenj aneinanbergebunben unb einanber oerbunben."

derart rairb bei %id)U gcrabe ba§, roa§ fonft mi^oerftänb*

lid^ jum Kampfruf einer antifojiolen ©efinnung ju madjen

t)erfurf)t rairb, bie ^nbiüibualität, bie ^erfönlid)feit, nun jum
©runbbegriff feiner fojialen (£r!enntni§tl)eorie. ®enn :^nbiDi*

bualität bebeutet feine ©egenfteHung §ur ®efellfd)aft, feine Se*

fonberung, feine ©igenbrötelei, fonbern im^^ic^tefdjenSinnenur

Originalität, Urfraft, ®igenf)eit be§ gefeUfd^aftlid)en %\xn§. ^n
ber :3nbiDibuaIität geroinnt bie gefe[lf(i)aftli(f)e 3Sernunft nur eine

neue perfönlirf)e 9^ote, unb nur barum ift ^erfönlirf)fcit ein f)of)e§

®ut, roeil burd^ fie firf) bie ©ntraidlung ber gefeUfd)aftlid)en SSer?

nunft früfier t)oflsief)t. ©efeUfc^aft ift nad) ber raaf)r^aft flaf=

fifd^en Definition %xd)tz§ „bie ^ejie^ung ber üernünftigen Sßefen

aufeinanber".'^ i^e mef)r biefe üernünftigen 2Befen it)re 3Sernunft

auSgeftalten, ha^ i)ei^t aber, je me^r fie jur ^erfönlic^feit unb
:^nbiDibuaIität gelangen, um fo »ernünftiger, um fo ooCtfom*

mener mu^ i^r ^wf^^ittienleben raerben, um fo mef)r mu| e§ bie

beftef)enben 3Sert)ältniffe al§ ebenfo oiete ^inberniffc erfennen,

fid) bem ^itbe eine» raal)ren SSernunftftaatg näf)ern.

@o läfit fc^on biefer fojiale ®f)arafter ber ^'iditefdien tf)eo=

retifd)en ^i)iIofop^ie bie politifd)en Slonfepuenjen, bie gur 9lc*

alifierung eine§ SosialftaatS treiben, flar erfennen. ®iefe§ fRz'

fultat feiner tf)eoretifd)en ^f)iIofopf)ie, bie burd)gängige 3Ser;

bunbenf)eit aUer (Sinjelic^S, itire 3}erfenft^eit in bie ©efe^mä^ig-
feit be§ ®eifte§Ieben§ al§ foId)en, in bie reine 33ernünftigfeit

" Über bie S3eftimmung beg ©ete^rten (9iecIom), ©eite 16.
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ift nun ber ©pringqucß feiner ©ebanfen über bte 3Iu§geftattung

t>z§ Seben§ biefer üielen (ginjelid^S ju einem if)re urfprünglid)e

vernünftige 33erbunbenf)eit nun and; beraubt roiberfpiegeinben

aSemunftftaat. Sr)er (So^ialftaat ift borum bei ^id)U rm^x at§

eine Utopie unb barf aud) feine§n)eg§ blo^ al§ foIrf)e genommen
roerben. '^ @r begeid)net oielme^r ba§ im'3)enfen oorraeggenommene

Ülefultat eine§ ©ntraicflungSproseffeS be§ geiftigen Seben§ in ber

@efd)irf)te, ben ba§felbe fo gerai^ burdjiaufen mu§, al§ ebzn bie

©ntraidlnng ber 3Sernunft mit ju ben ^^oftoren be§ gefd)id)t=

liefen ^rojeffeg gehört. Tlan fiet)t, rcie auc^ bie berüf)mte ©e^

fci^id)t§pf)iIofoi3^ie 3^id)te§, n)eld)e bie ©ef(^id)te al§ eine ®nt^

roidlung ber 9]Renfd)t)eit jiir 5rei£)eit auffaßt unb il)ren ^er^

•Dorgang au§ innerer ©ebunbenf)eit jur felbftberau^ten 33emunft*

{)errfd^aft aufzeigt, ebenfo nur eine ^onfequenj be§ t^eoretifd)en

@runbftanbpunfte§ üon ber einen tätigen 3Sernunftgefe^tid)feit

ift. S)iefe mu^ gUv gefd)id)tlid)en ©ntmidlung treiben, raeil fie

gmar jebe§ ©injelid) erft fonftituiert, aber nur fo, ba^ ba§*

felbe t)on üornfierein in eine tötige @emeinfd)aft mit anberen

^ä}§ gefegt ift, in :t)eld)er unb mit raeldjer e§ allein feine SSer*

nunftsiele au§rairfen fann; e§ mu^ alfo bie @emeinfd)aft
auggeftalten, um felber jur g^ortentraidlung ju !ommen. 3Son

tta au§ geigt fid^ bemnad), 'öa^ ba§ fogialiftifdie @efeQfd)aft§bitb,

ha§ ^id)te in feinem „S^aturred)t" unb üoüenbS im „©efd^tof*

fcnen §anbel§ftaat" entwirft, tatfäd)lid) feine ®pifobe in feinem

teufen barfteüt, fonbern eine ganj unabtrennbare 93oUenbung

fd)on feines t|eoretifd)en ©tanbpunfteS ift. 9^od) mad)toolter

tritt aber biefe ^onfequenj auf bem 33oben feiner praftifd^en

^f)iIofopt)ie J)eroor. Unb ber ©runbbegriff, beffen rid)tige§ 3Ser*

ftönbniS f)ier fofort in bie fo5iaUftifd)e ©ebanfenmelt 3^i(^te§

€infüt)rt, ift ber be§ 9fted)te§.

^^ ©e!^r intereffant ^terju bte 53emer!ung ?5i<^te^ ^^ öf" „Sieben an bte

beutfd^e DJattoit", ©. S., VII, ©eite 353: „®er üernunftgentäße ©taat lägt

ftc^ itid^t tnxd) tim[tUcf)e iBorfel}rttngen auä jebcnt norfjanbeiteit ©toffe aiif=

bauen, Jonbern bie Aktion muß ^u bemfelben erft gebttbet unb herangezogen

werben." ®te Uinjd^affung ber ©ejeüfd^aft bur(^ ßrstebung war ber gro§e

9tettung§gebanfe beä ad^tjefjnten 3a()rf)unbert^. 3mtner()in nätjert ft(^ Sii^te

jule^t bereits ber ßinfid^t in bie materiellen (Srunblagen ber Umloanblung
be§ 58eftet)enben in ben S^ernunftftaat. 3n einem feiner politijd^en f^ragmente

bezeichnet er 3nbuftrie unb bie ÜZot ber ^dkn alä bie 9}fittelglieber, um
jene S5oHäbttbung allgemein ju machen, bie jum SSernunftftaat füljren iDirb.
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m.
2ßa§ auf bem ©ebict be§ ®rfennen§, ber tf)eoretif(i)en ^t)i*

Iofopf)ie, ba§ reine ^d) bebeutet, nämlid) bie apriorifc^e 93er«

bunbenl)eit ber SHeufd^en in ber ©efe^mä^igfeit be§ ®eifte§,

ha§ bebeutet auf bem ©ebiet be§ §anbeln§, ber praftifd^en

^^ilofop^ie, bie ^öee be§ 9ied)te§. 2Bie ber ^^egriff hc§ Qnbi=

t)ibuum§ fid) al§ ein 2Bed)feIbegriff ern)ie§, fo nun aud^ ber

be§ 9fi{ed)te§. ®r bejeid^net feine inbioibueüe i8efugni§ me^r, er

f)at f)ier nid)t§ me^r gemein mit ber bürgerlichen 3luffaffung

einer inbio ibualiftifd)en Slbgrenjung einer 9nad)tfpJ)äre um ein

©ubjeft, lüoburc^ bie 9)]enfd)en al§ lauter ejflufioe 9ie(^t§=

fubjefte einanber gegenübergeftettt loerben unb ber 9ied)t§oer-

banb fic^ gleid)fam au§ lauter 9ted)t§atomen aufbaut; fonbern

ba§ Üiec^t bei ^id)te ift nur bie 2öiberfpiegelung ber geiftigen

3Serbunben!^eit ber 9Jienfd)en aud) auf bem ©ebiet if)rer pra!^

tifd^en ^Betätigung. @r ergänjt ben ti)eoretifd)en begriff einer

(55emeinfd)aft erfennenber SBefen nacE) ber praftifd)en (Seite. @o
roie 'i)a§ ©rfennen eine getftige SJerbunbenl)eit ber S[Renfd)en

barfteUt, fo ba^ bie 3Baf)rf)eit nid^t ein äßcrt ift, ber, über ben

SJlenfd^en fcfiroebenb, gleid)fam für fid) allein gilt fonbern nid^t§

anbere§ ift al§ ba§, rcorin bie @rfenntni^fubje!te benfnotroenbig

fid) burcf) if)re UrteilSfö^igfeit vereinigt finben, fo ift aud) ba§

9^ed)t feine ©eltung für ben einjelnen aüein, fraft bereu if)m

nun biefe ober jene 3!Jlacf)tbefugni§ juerteilt ift, ganj unab*

gängig oon ben 9lebenmenfd)en unb ot)ne Sejiefjung auf fie.

33ielmef)r ift e§ gerabe bie unauff)ebbare ^ejiefiung jebe§ einzelnen

auf ben anberen, in bie ade fid) notroenbig geftettt finben, raenn

jeber für ficf) gleid^e ^rei^eit mit ben anberen gefiebert ^aben

rcitt, inaS nun al§ ba§ 9ied)t jebe^ einjetnen erfd)eint. 9luf

biefe SOßeife ift ha§ Diec^t bie burcf)gängige ^ejogenfieit ober

ba§ ^JZeben= unb 9Jliteinanber ber ^reitieit aUer, roaS 3^idE)te

ebenfo tief rcie treffenb in feiner „ Sfted)t§Iei)re" fo au§brüdt:

„9ledE)t§begriff {)ei^t bie ©enfnotrcenbigfeit alter a(§ frei in ber

fpnttietifdien @in{)eit be§ 93egrip atter". ®a§ 9led)t ift fo eigent*

iid^ nur ein anberer 2lu§brud für bie fojiale '^atux be§ 'Mtn=

fct)en; c§ bejeidjuet it)n nid)t in feiner inbioibualiftifdjen 93er=

einjetung, in meldte er gerabe unter bem ©efid^tSpunft eine§

3ied)t§fubieft§ nur gu leii^t gerüdt erfd^eint, fonbern al§ nic^t

einmal im ©ebanfen, ütel roeniger alfo real §u ifoUerenbeS
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©lieb cme§ ©anjen, beffen Drbnung erft fein Stecht begrünbet.

:^n feinem 9fterf)t oerteibigt ber einjelne barum immer pgleic^

aurf) bie ©efeüft^aft, raeil ein 9^ed)t beffen ^et)auptung i^n

mit ber @efellfrf)aft in SÖßiberfprurf) bräd)te, eben ein SBiber»

fprud), bie ^i(uf^ebung ber grei^eit atter, alfo ein fojialeS Un=

bing, ein Unrerf)t raäre. Unb umge!ef)rt oerteibigt ein jeber in

ber @efel'lfd)aft, in ber UnDerbrücf)Iic^!eit it)rer fojialen Drb-

nung bie ©id)cr£)eit unb Ungeftört^eit feine§ eigenen S^lec^tes.

9yian fief)t alfo: nic^t 9iecf)t unb ^nbiüibuum, loie e§ bem

"JZaturrei^t eigen mar, fonbern ^^d)t unb ©efeüfc^aft raer-

ben bei §id)te üöttige 2ße(i)felbegriffe. ^a§ :^nbit)ibuum rcirb

babur(^ fetneSraegS befeitigt ober auc^ nur üerfürst; im ©egen=

teil, burd) bie Sicherung feiner grei^eit roäc^ft e§ gerabe je^t

erft sur ed)ten unb ungef(f)mälerten ^nbinibualität ^^xan. 2lber

loie e§ al§> erfennenbe§ ^^efen nur au§ ber ©efe^mä^igfeit be§

©ciftesIebenS überf)aupt gu begreifen ift, fo ift e§ al§ O^ec^ts*

fubjeft nur in unb burd) bie ®efeHfrf)aft möglid). „^er 9yienfd)",

fc^reibt ^id)te fd)on in ber „©runbtage be§ 9'^aturred)te§",

„roirb nur unter 3[)1enfcf)en ein SJienfc^. . . . Soüen überhaupt

3Jlenf(i)en fein, fo muffen mehrere fein. . . . ^er 33egriff bes

SRenfc^en ift fonarf) gar nii^t ber ^-Begriff eines einjelnen, benn

ein foId)er ift unbenfbar, fonbern ber einer ©attung." '^ Unb

in bem j^ragment über bie @n-irf)tung be§ aSernunftreirf)e§ ^ei^t

e§ gerabeju: „^e§ 9Jtenfd)en Seben ift ©efeüfd^aft unb fein

iRzd)t bie oodfommenfte ©efeüfdjaft, bie er benfen fann.""

Sias 9ied)t in biefem fojialen Sinn, in ti)eld)em e§ mef)r bie

eigene Statur bes ^Jlenfi^en al§ ein it)m g^rembe§, $tu^erlid)e5

bejeic^net, Iä§t nun aud) feinen ^"^'ii^Ö^c^o^^fter in neuem

Sid^te erfd)einen. Sa bie ^enfd)en al§ 33ernunftn)efen fid^ oJ)ne

©emeinf(^aft gar nid)t benfen fönnen, fo ergibt fid) jrcar ba§

Üiec^t als bie notrcenbige ^i^Q^iÖ^orbnung ber ©emeinfd)aft

freier 9J^enfc^en, aber freilid^ al§ eine folc^e ^ratii^G^orbnung,

in bereu 2Befen e§ gelegen ift, allen ^rcang fc^Iie^Iid)

überflüffig ju mad)en. Senn bie 9lec^t§orbnung, fo fe^r

fie felbft oon aüen moralifdien 33egi*ünbungen abftra^iert, er*

^ält bod) gugleii^ aud) bie Sanftion ber Sittlid)feit, rceil biefe

ja basfelbe aus innerem Srang roiti, raas bas 9ied)t blo^ äu|er*

^3 (S. 2Ö., VII, Seite 578. '' ©. 23., III, Seite 39.



93

lirf) begrünbet: bie ^^rei^eit. Unb barum ift e§ aud) in bem
3^ortfcf)ritt ber Sutrüicfhmg jur freien ^-l>ernunftt)eiTfd^Qft be*

grünbet, bap fd)Iic§lic() bie 9^ec^t§orbnung qu§ ©ittUdjfeit be«

folgt rcerbe. ®er Üledjti^sroang im ©taate ift bcmnarf) nur 9J?ittcI

3um Qmed ber ©rünbung einer ooflfommcnen ®efeflfd)aft. „'3)er

Staat gef)t ebenfo raie alle nienfcf)Iid)en ^^^f^itute, bie blo^c

SiJlittel finb, auf feine eigene 23ernid)tung au§: e§ ift ber Qmzd
aUer 9tegierung, bie Oiegierung überflüffig gu mad)en. ^etjt ift

ber ^eitpunft fid)er noc^ nic^t . . . aber et)e biefer ^^itpunft

eintritt, finb rcir im allgemeinen nod; nid)t einmal n)af)re ^fflzn-

fd)en.'^ 2ßie erinnert biefer 2Iu§fprud) nic^t an ba§ nid)t oft

genug ju n)ieberf)oIenbe Sßort üon ^IRarj, ba§ mit ber fapita*

Iiftifd)en ©efeüfdiaftgorbnung crft bie 33orgefd)id)te ber 9J]enfd)==

I)eit abfc^Iie^e!

@§ liegt an biefer burd)au§ gefeflfd^aftlic^en 2tuffaffung be§

9fted)t§begriffe§, ba^ fie über ben bloßen, im ©runbe inbioi^

bualiftifd)en SSertragSftanbpunft be§ 9Zatnrred)t§ £)inau§fü^rt.

ßrvax operiert aud) ^id)te mit oerfd)tebenen Kategorien beä

®efeHfd)aft§oertrage§; aber biefe finb bei it)m bod) ganj anber§

3U oerftefien. ^ie 33ertrag§ibee ift bei g-id^te nid)t mel)r ber

5lu§flu^ be§ fouoeränen ^aftieren§ eine§ ^nbioibuumä, ba§,

abgefef)en oon biefem SSertrag, fonft ganj auf fid) gefteltt märe

unb freiraiUig fi(^ felbft befdjränft, fonbern nur ein anberer

9lu§brud für ba§ gerabe ©egenteil: für bie notroenbige fQ^--

Sogenf)eit auf unb Sefd)ränftf)eit burd) ben SfZebenmenfd^en. %a§
9fled)t rcirb auf biefe 2ßeife au§ einem 9)]a(^tbegi*iff be§ inbt«

üibuellen ju einem 33e5ie()ung§begriff be§ fojialen ®afein§, @§
ge^t überhaupt gar nid)t met)r fo fel^r auf bie Üied^tSfubjefte

al§ auf bie 2(rt it)rer 3Serbtnbung, unSö baf)er fonnte §id)te mit

9ted)t oon feiner (£rfd^einung§form im (Staate fagen: „''Ulan

^üte fic^ nur, ben ©taat nic^t ju benfen, al§ ob er in biefen

ober jenen ^nbioibuen ober al§ ob er überf)aupt auf :^nbi'

oibuen beruhe unb au§ it)nen jufammengefe^t fei— @r ift ein

an fid^ unfid)tbarer 33egriff, er ift — nid^t bie einzelnen, fonbern

i^r fortbauernbeS S8erf)ältni§ gueinanber, beffen immer fort*

lebenber unb roanbeinber ^eroorbringer bie Slrbeit ber einjelnen

ift, roie fie im Sflaume eriftieren."
^®

** Über bie ^öeftimmung beg @elet)rten (Ütedam), ©eite 20 unb 21.
^* ©runbäüge bcg gegenwärtigen 3eitattev§, @. 2B., VII, (Seite 146.
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®§ ift of)ne roeitere§ flar, ba^ biefe gefeüf(^aftlid)e ^^affung

be§ 9led^t§' unb @taQt§begriff§ narf) i£)ren fosiolen ^onfequenjen

gerabeju brängen, benen gii^te in feiner rcafir^aft promet^e=

ifd)en ^raft* unb ©mpörernotur, bie oor feiner g^olgerung jurüd^

fc^rectt rceld^e fie einmal al§ richtig erfannt ^at, auä) fRaum
ju geben entfd)Ioffen rcor. ©te^t boc^ bie ganje reoolutionöre

i8ereitfrf)aft biefe§ S)enfer§ cor un§ in ben folgenben benf-

raürbigen SOBorten: „9lt(e 3lbraeid)ung oom 9ie(i)te entfd^ulbigt

bie yiot 2Ber bieje Ü?ot üereraigen rviü, ber raiU ba§ Ünredjt

um feiner felbft raiUen. (£r ift ^-einb be§ menfd^Iirfien @c=

fd)Ie(f)t§: bie§ ift au5jufprecf)en unb er al§ fold)er ju

be{)anbeln. ^a§ Sierfit mu| f(^Ied)t^in ^at)n befommen; gef)t

er ii)m nid)t au§ bem 25>ege, fo mu^ biefer 2ßeg über i^n
^inrcegge^en." ''

"S^iefer 2Beg füf)rt ^^^id^te nun oor altem ju ber \f)m eigene

tümlid)en neuen 3luffaffung con bem 2Befen be§ @igcntum§-

red)te§, fobann aber ju ber im ^i^f^^i^^ii'^ong bamit firf) ent»

roideinben ^bee oon ber 9'Zatur unb Stufgabe be§ ©taotes,

beren @rö|e feit jel^er mef)r gerühmt oI§ geraürbigt rcorben

ift. ^urd^ beibe Se^ren entfaltet fict) bie fojiatiftifc^e ©runb*

anfirf)t 5ict)te§ mit ber ganjen großartigen ©nergie unb feurigen

Überzeugung biefe§ fein ganjeS Seben in bie ©uc^e nac^ 2Ba§r=

t)eit t)inftürmenben 2enfer§.

IV.

%^x @igentum§begriff erfährt unter bem ®efid)t§punft;

be§ fogialen 6§arafter§ atteg 9{ed)te§ bei g^id^te eine rabifale

Ummertung gegenüber feiner geltenben juriftifrf)en 2tuffaffung.

^ie nact) bem römif(i)en üted^t gebilbete gemeinred)tli(i)e Stuf-

faffung be§ (£igentum§red)te§, roonad) e§ ein 9led)t auf eine

^a6)z ift, nämtid^ ha^ au§fd)Iteßtid^e 58erfügung§red)t über bie*

fetbe, Iet)nt gid)te gänjtid) ab. 3tu(^ ba§ (£igentum§red)t fann

nid)t§ anbereS fein rcie ba§ 9fted)t übert)aupt, atfo nid^t bie ^e»

3iel)ung einer ^erfon auf eine ©ad£)e, fonbern bie 33ejiel^ung

einer ^erfon auf eine anbere ^erfon in bejug auf eine ^a6)e

ober aucE) nur in bejug auf eine bIo§e Sätigfeit ber erfteren.

Unb fo mirb Eigentum nun au§ bem 9iect)t ber freien unb miß'

>' ©toat§Ict)te, ©. S., IV, ©eite 398,
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fürlt(f)en 93erfügung über eine <Bad)e, ba§ fid) aucf) fdjäbigenb

gegen ben 9^ebenmenfd)eu ridjten fann, 511 bem 9lerf)t auf jene

(5pt)äre abfolut freier Betätigung, bie mit ber gleichen eine§

jeben anbercn 9ierf)t§fubjefte§ jufammen befielen fann. ®a§
(Eigentum tuirb fo au§ einer 3^reit)cit in ber @arf)Derfügung ju

einer perfönlidien 3^reif)eit, au§ einem ^nftitut, ba§ bie ^nbi«

üibuen entjroeit unb in ^ntereffengegenfa^ bringen fann, ju

einem aüe ^ubiüibuen in gleid^en 9flerf)t§fp^ären üerbrübernben

^rinjip, au§ einem 9ied)t, ba§ bie einen bereichern unb bie an-

beren befi^Io§ mad)en fann, ju einer 9^orm, bie in ber gleid^en,

freien ^Betätigung oder jebem erft fein (Eigentum oer«

fd^afft. (Eigentum ift alfo au§fd^Iie§lid)e§ S^ted)! auf freie Stätig*

feit — 5U raeldiem ^rcede? Selbftoerftänblid) ju bem Qwede,

beu atle 9ted)t§orbnung anftrebt: ber 33e{)auptung eine§ freien

93ernunftn)efen§. „Seben ju fönnen ift ba§ abfolute, unneröu^er«

lic^e ©igentum atter 5Jtenfd)cn", ^ei^t e§ in ber „©runblage

be§ '^atuxxe6)k§" . ^ie§ ift ber le^te Qm^d ber freien (Spf)äre,

bie jebem in feinem Eigentum garantiert ift."

®arau§ ergibt fid) bie reoolutionäre, bie ganje beftet)enbe

9led^t§orbnung notmenbig ummäljenbe S3ebeutung biefe§ ©igcns

tumsbegriffS. ®§ lebt in i^m biefelbe energifd)e ©runbauffaffung

ber j^id)tefd)en ^^iIofop{)ie, *bie fd)on ba§ (£rfenntni§probIem

in ein Stun be§ reinen ^d)§ aufgelöft f)atte. S)a§ (Eigentum ift

je^t fein ru^cnbe§, binglid)e§ 9fted)t me^r, fonbern eine fd^öpfc*

rifd)e, f)öd)ft perfönlic^e Äraft, bie nid)t jur 9ftul)e fommen fann,

e^e fie nid)t jebem 9ied)t§fubjeft jene freie ©p^äre reiner 33es

tätigung r>erfd)afft i^at, in bereu au§fd)lie|Iid)er 33et)errfd)ung

e§ eben erft rcirfüd) frei fein fann. 2)iefe ^onfequenj gief)t aud)

fofort bie j}id)tefd)c „©runblage be§ 9^aturred)te§", inbem fie

ausführt: „@§ ift ©runbfa^ jeber oernünftigen ©taat^rterfaffung:

jcber fott oon feiner 5Irbeit leben fönnen. . . . ©obalb alfo je=

manb oon feiner 2lrbeit nid)t leben fann, ift if)m ba§, mag
fd^Ied)t^in ba§ ©einige ift, nid)t gelaffen; ber SSertrag ift alfo

in 9lbfid)t auf i^n oödig aufgef)oben, unb er ift üon biefem

2tugenblid an nidjt me^r red)tlid) oerbunben, irgenb eine§

SPfleufdien (äigentum anjuerfennen. . . . SSon bem 31ugenblid, ba

jemanb 9^ot leibet, gehört feinem berjenige Seil feine§ ©igen-

'8 ©. 2B., III, ©eite 212.
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tum§ me^r an, ber al§ Beitrag erforbert toirb, um it)n au§ ber

S^iot ju reiben. . . . ^eber befi^t fein iBürgereigentum nur auf

bie Sebingung I)tn, ba^ aüe Staatsbürger üon bem ^§rtgen

leben fönnen. . . ." '* 'S)amit ift auc^ bereite ba§ Programm be§

@ojiaIftaat§ at§ eine ^onfequens unb ^tusfü^rung btefe§ 0led)t§-

begrtff§ gegeben. (£r foü ba§ ©igentum jur allgemeinen SGBir!*

lid^feit malten, ba§ t)eifet: raäf)renb bie ^errfc^enben 9flerf)t§*

orbnungen fict) mit ber bloßen 9^e(i)t§form be§ (£igentum§ be*

gnügen, of)ne barauf ju fel)en, ob biefe ^^orm aurf) einen ^n^alt

für ade 9iecE)t§genoffen i)at, folt eben biefer ooüe ^nt)alt burrf)

ba§ 9fled)t nun allen garantiert roerben. @§ fei „bie 33eftimmung

be§ ©taate§, jebem erft ba§ ©einige ju geben, i^n in fein Eigen-

tum erft einjufe^en unb fobann erft, i^n babei gu fc^ü^en".^"

%i(i)tt rcar fi(^ ber reoolutionären Sßebeutung feiner ©igen^

tum§tl)eorie üotlauf beraubt, oon ber er nur noc^ nit^t erfennen

fonnte, ba^ fie met)r eine Äritif ber bürgerlid)en @igentum§<

üorfteHung mar al§ eine 2l)eorie be§ in ber bürgerlid)en ©efeU*

fd^aft möglidjen (£igentum§. '5)arum ift fie benn aud) ganj un-

beaditet geblieben, unb barum mu^te aurf) ba§, rcaS fct)le(^t in

bie £)i)xzn be§ SürgertumS flang, bem mobernen Sozialismus

aber nur einen eigenen ©ebanfen befräftigt, oergebenS non ^id)te

als eigentlid^e Scbeutung feiner 2l)eorie gerühmt roerben: ba^

fie nämlirf) erft baS (Eigentum für einen jeben, nic^t blo^ für

ben 33efi^enben, gur 2Dßal)rl)eit raerben laffe. Um fo me^r fam
j^irf)te immer mieber auf baS S^ieue biefeS feines ©tanbpunfteS

in allen feinen 8(i)riften gurücf. Unb no(^ in bem oor^in fd)on

jitierten g^ragment com 93ernunftreid^ fdi)reibt er non feiner

®igentumStf)eorie mit 9ted)t: „'3)ieS ift ganj etroaS 9^eueS unb
bringt, faHS eS burcf)gefe^t raerben fann, eine oöHig neue 9te(f)tS'

leiere t)eroor." 2Beld)er ^2lrt biefelbe ift, l)at „©er gefd£)loffene

^anbelSftaat" gezeigt unb ebenfo bie „9ftec{)tSlet)re" oon 1812,

bie beibe ja bie fogialiftifdie Organifation beS ©taateS als bk
^ebingung nad^roeifen, jenen ©igentumSbegriff, baS ^ei|t bie

freie Betätigung aller, gur gefellf(i)aftlicE)en 2ßirfli(f)feit fommen
5U laffcn. ©ie üöHig neue 9ied)tSlel)re alfo ift bie — 9ierf)tS*

organifation beS Sozialismus.

" ®. 2S., III, (Seite 212 big 214; oergl. auä) „§anbel^ftaat" (9ieclam),

©eite 60.
^'^ „^anbelgftaat" (S^edam), ©ette 15; Bergt, and} ©eite 68.
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^n ber „9tec^t§lc^re" oon 1812 erfährt aber ber ®igcntum§'

begriff 5id)te§ nod) eine eigenartige imb f(f)öne S^enbearbeitung,

bie einem anberen ©ebanfen be§ mobernen (So5xaIi§mu§ üoran«

eilt. ®a ©igentnm ba§ SRid)t ber freien ^Betätigung ift, ju bem

3«)e(Je natürlid), bnrd^ biefclbe leben ju tonnen, gef)ört aud^

jener Seil ber ^etätignng, ber jnr Sebenenotburft erforberlid^

ift, alfo bie 5trbeit, bie ba§ Seben erJ)ält, jum (Sigentnm eine§

jeben. 2(ber biefe 9lrbeit ift nirf)t mef)r bie ^yron unb 9tu§»

beutnng einer 9tecf)t§orbnung im alten ©inne. ^enn ba bie

neue i^bee be§ (£igentum§ al§ freie ^Betätigung aüer e§ au§=

fc^Iie^t, ba^ irgenb jemanb einen anberen für fid) ju arbeiten

jroinge, fo rcirb bie 5Irbeit nun ju einer gteirf)mä|igen unb

felbftgercoüten ^flidjt aller, in ber niemanb met)r fiel) gemi^*

braud)t füllen fann. ^arum fagt ^-id)te in ber „9ied)t§lef)re":

„Slrbeit im ftaat§red)tli(^en (Sinne ift ©ebraud) ber g^reitieit für

SebenSbebürfniffe ober ©ubfiftenj. ^k Arbeit ftatt anberer aber

ift 3lbgabe." ^olglid) — unb ba§ ift bie großartige, in ba§

üorberfte klingen unferer ^eit l)ineinfül)renbe Folgerung biefer

@ebanfenreil)e — gehört e§ ju bem ©ebraud) biefer g-reil^eit,

baß bie 3trbeit nid)t länger roäfire, al§ bie§ bie ^gefriebigung

ber gefeUfd)aftli(^en ^Bebürfniffe erforbert: unb bie eigentlid)C

Sebeutung be§ (Sigentumä im neuen ©inne rcanbett fid) nun

in biefe§ y\^<i)t auf fold^e freie Betätigung, bie nur burd) bie

notrcenbige gefeHfd)aftlid)e Qlrbeit eingefc^ränft raerben muß,

alfo im 3Befen in ha§ 5Hed)t auf 9J^uße. So lautet benn nun

bie neue 58eftimniung be§ (£igentum§begriff§ in ber „9ied)t§'

lef)re": „. . . baß jeber eine fold)e ©p^äre für ben ©ebraud) feiner

5reil)eit a[§ (Eigentum erhalte, in rceldjer i^m nad) Befriebi^

gung feiner 9lotburft unb feiner S3ürgerpflid)t nod) j^iei^eit,

ha^ ift ^raft unb ^eit unb Üiaum unb 9ted)t für frei jxd) auf*

gebenbe ^"^cde übrigbleibe. 2Bem bie§ nid)t geworben ift, bem

ift gar (ein 9ied)t geroorben, unb er ift anberen nid)t jum Siedete

oerbinblid), unb bie SSerfaffung, in ber ein fold)er ftänbe, raäre

für i{)n feine Sf^editSüerfaffung, fonbern eine bloße Qman^^^

anftalt." ^e^t erft erfd)eint unferem ^l)ilofopt)en ber ^Begriff

be§ Eigentums ooUftänbig beftimmt. llnb er foßt bie§ präji§

jufammen in bie Sßorte: „(Eigentum bebeutet eigentlid) ^xei--

f)eit, 5[Ruße burd) Slrbeit erraorben." 2Bie t)at man über ben

fran5Öfifd)en SJlarjiften geläftert unb e§ bem ganjen ©osialiS--

aWar aibler, aSegroetfer. 7
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mu§ rate einen ©f)arafterfe^Ier angefreibet, ber oon bem Otecf)t

auf 3^aulf)eit fd^rieb! SDec ^f)tIofop^ raupte c§ beffer ju fc^ä^en

al§ unfere jrf)ein^eilige Q^it, bie au§ ber 5Jiot ber 2trbett it)re

fo üergötterte Stugenb madjte, roeld)en ©c^a^ bie 9[Ru^e für

alle eigentliche 3Jienfd)enbilbung in fiel) birgt.

2)a§ 9ted)t auf 9Jlu|e, at§ ber eigentlirfie Sinn be§ Eigen-

tums ^inau§geftellt, crraeift bie au^erorbenttid^e S^ragraeite biefer

neuen 3luffa[fung fofort in feinen ^onfequenjen. ^enn raa§

bebeutet ie^t ber fonft fo üiel gerüfimte ©d^u^ be§ (£igentum§

huxd) ben «Staat? 9^id)t§ anbere§, al§ ba| ber Staat bie ^ro*

buftiotraft ber 2lrbeit fteigern muffe, um fo bie 9)lu|e ju oer-

großem. "üDiefe S^onfequenj, bie freilirf) nur möglid) ift in einem

bereits nad) ben ^rinjipien ber „9ied£)t§lel)re", alfo fojialiftifd^

organifierten Staat — benn in ber t)eutigen 9fte(f)t§orbnung

üermel)rt bie Steigerung ber ^robuftiofraft nur hm 9^u^en be§

33efi^er§ ber ^robuftionsmittel —, rairb in ber „9lecf)t§le^re"

Dtetfact) auSeinanbergefe^t, ja ift oon il)rem Stanbpunft ein

fetbftüerftänblid)er ©ebanfe. :^ft ja bie 3lrbeit, raie j^id^te fagt,

nur ta§ aufgebrungene 5[Rittel für ben eigentlichen Qrvid be§

33ürger§ im Staat, ber nun al§ 9)iu§e ober j^reil)eit erfannt

ift. ,,©§ get)ört gur greitieit, ba§ 9Jlittel immerfort ju oer*

ringern . . ., alfo ift e§ ein Qwtd be§ Staates, 'i>a§ 3Serl)ältni§

ber 5lrbcit beS ©anjen gu reiner SJtu^e immerfort günftiger

ju madjen, baS l)ei^t ben 9'iationatreid)tum ju oermetiren."

Unb fo fann man raof)l fagcn — bie§ ift ber rounberbare ^Ib*

fdl)lu& biefer ®ebanfenreil)e, bie bireft al§ ba§ Programm be§

SojialftaatS ber ^ufunft bejeirfinet rcerben barf : „^e roeniger

9)iu^e bie burd^ ben StaatSjraed geforberte 2lrbeit übrig lä^t,

befto örmer, je me^r 9J^u^e fie übrig lä^t, befto oermögenber

ift ba§ ©anje."
V.

^ic ©ntroidlung be§ ^ic^tefdlien ©igentumSbegriffS l^at unS

bereits gejeigt, raie innig berfelbe mit bem Staatsbegriff
oerf(ocf)ten ift, aber freilidl) mit einem folrf)en, ber oon bem 58e«

griff beS befte^enben Staates ebenfo t)erfct)ieben ift raie ber beS

j^id[)tefd^en Eigentums oom bürgerlid£)en Eigentum. ®ie ^ritif,

bie %i(i)U an bem l)iftorif(^en Staat übt, rairb jumeift nict)t auf

ben bürgerli(^en bejogen, raeil unfer Genfer natürlidt) oor allem

ben SlbfolutiSmuS oor 3Iugen l)atte. SJian fann eS aber getroft
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bem Urteil etne§ jebcn überlaffen, ber biefe ^itif 5icf)tc§ mixt'

lid^ tennt unb ben bürgerlirf)en Staat bann mit bem 93ernunft'

ftaat ^-id)te§ oergleidjt, \\d) ein Urteil barüber gu bilben, ob

biefe ^ritif rairüid) nnr ben obfoIntifti[d)en ©taat trifft. ®r*

innern mir un§ nur an ha§ 2ßort üon worein, mit bem ^id)te

jeben Staat al§ eine blofee ßiüangSanftalt bejeid)ncte, ber feinen

Sßürgern nid)t ba§ gleiche Üied^t auf 9Jlu^c garantiert — raaS

finb bann unfere Staaten, in beneu jebe iöerfürjung ber 5lr*

beit§jeit nur burd) bie müt)feligften kämpfe ber ©efe^gebung
abgerungen roerbcn tonnen? (£§ rairb üielmcl^r fc^on fo fein,

ba^ aud^ ber bürgerlid)e, ba§ l^ei^t 3Serfaffung§ftaat nur ju ben

9lotmittetn gef)ört, gn benen ^id}U alk§ gefeüfd)aftlid)e Seben

gät)It, ba§ nod) nid^t jur 33ernunfti)ö^e gelangt ift. „So finb

bie uorf)anbenen Üied^tSoerfaffungen S^otoerfaffungen," fagt bie

„Staatslehre", „bie beften, bie je^t möglid) finb, nur vorläufige

Stufen. 2)abei foE e§ nun nid)t bleiben unb rcirb e§ and; nidjt."^^

2ßie fe^r übrigen^ bie ^riti! be§ Staate? burd^ %\d)U audj-

ben bürgerlichen 9ftec^t§ftaat trifft, l)at j^idE)te felbft fcE)on oor^

raeggenommen. 3^er fo^iale :^n£)alt feineS 9ted)t§gebanfen§ U'
ma\)xt i^n eben cor ber für ben bürgerlid)en Stanbpunft d)araf'

teriftifd)en Gberfd)ä^ung ber bloßen formalen 9ftedt)t§gleic^{)eit,

®§ ift gerabe biefe rein formale 9fted^t§gleid)f)eit, alfo ba§, ma?
ben mobernen 93erfaffung§ftaat fennäeicE)net, mit 33ejug raorauf

5id)te in ber „9tec^t§Iet)re" fogt: „®ie red)tlid)e g^orm be§

Staates bemeift gar nichts für bie 9fled)tlid)teit eine§ gegebenen

Staates." ®a§ einjige Kriterium ift, ob er ber 3Serpf[ic^tung

entf;)rid^t, „bie f)öf)ere g^reiJjeit aÜer, bie Unab^ängigfeit oor

it)m ju filtern, ^ft bieS nid)t oon i^m geleiftet, fo !ann er

nid)t üom 9led)t reben, benn er oerle^t ben SJiittelpunft be§

9ted)te§ unb ift felbft unred)tlid); er ift bloßer 3^0J^9 "^^
Unterjod)ung." SDRit biefem füE)nen ^inauSfc^reiten über bie

bIo|e formale 9fted)t§gleid)f)eit ^at ^id)te fc^on jenen befreien^

ben Sd)ritt getan, ber eben ber S(^ritt be§ Sozialismus ift,

bem baS gleid)e 9led)t nur ein f)ot)Ier Sd)a(( ift, ja, raeniger

unb ärgeres alS bieS, eine oerberbIid)e 2:äufd)ung beS 3SoIfeS,

roenn eS i^m nichts anbereS bietet als baS gleiche ölenb unb
nod^ baju bie g^eftlegung in biefem (glenb t)on 9led(tS raegen.

" ©. 2B., IV, ©ette .393.
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:^n bcr %at bebeutet bie ^bee be§ ©taateS gegenüber ben

bloßen ^fJotbe^^elfen be§ abfoIutiftifrf)en unb be§ bürgerlichen

(Staates nid^tS anbere§ aU bte ^urrf)füt)rung feine§ 9flecf)t§*

begrifft im gefeUf(f)aftlid)en Qzhzn mit ^ilfe einer gmecfmä^igen

Drganifation, ba§ t)ei^t olfo bie organifterte ©i(i)erung ber

@Iei(i)^eit ber 9terf)te atter. Unb ber l^raecE be§ @taate§ tami

gar „fein onberer fein al§ ber ber menfc^Iic^en ©attung felber:

ba§ atle ifire 33ert)ättni[fe nad) bem 33ernunftgefe^ eingeri(^tet

rccrben". Drganifation be§ (Staateg mit ^gemu^tfetn auf ©runb
geraonnener @infid)t unb nad) tlax gefaxtem ^lan mu^ an

bie ©teile ber bisherigen jufätligen ftaatlid)en ©ntroidlung

treten. „9^un roirb ber Staat erft", fagt %\<i)k in ben 93or«

lefungen über „bie ©runbjüge be§ gegenrcärtigen QiitaiUv§",

„nad) bem ^^^tf^tter ber ^Bernunftrciffenfc^aft in bem ber 3Ser=

nunftfunft feinen Qrx>^d mit tiarem SSerou^tfein ftd) benfen.

Si§ baf)in förbert er if)n immer faft ol)ne fein eigenes 2Biffen

ober befonneneS 2©oUen, getrieben burc^ ba§ S^aturgefe^ ber

(gntroidlung unferer ©attung unb inbeS er einen ganj anberen

^mecf im ©efidjt f)at, an raeldjen feinen Qived bie Statur

jenen erfteren, ben ber gefamten ©attung, unabtrennlid) ge*

bunben i)at."--

Unb f(^on im „®efd)loffenen §anbel§ftaat" fd^rieb 5id)te:

„^tte§ ®ute, beffen ber SiRenfd) teilf)aftig rcerben fott, mu§
burd) feine eigene ^unft jufolge ber SOBiffenfc^aft I)erüorgebrad)t

raerben; bie§ ift feine ^eftimmung. ®ie Statur gibt if)m nid^tS

üorauS als bie SJJiöglid^feit, ^unft anjumenben. ^n ber Sfte*

gierung ebenforoo^l al§ anberroärtS mu^ man aüeS unter ^e«

griffe bringen, rcaS fidt) barunter bringen \ä^t, unb auff)ören,

irgenb ztrva^ ju 58ercd)nenbe§ bem blinben ^ufaU ju über*

laffen, in Hoffnung, ba^ er e§ rao^t mad)en lüerbe."^^

SJlit biefem großen, erft feit SiJlarj röflig ju oerftetienben

©ebanfen einer oon 2Biffenfd£)aft geleiteten fojialen Stedjuif, ben

3^id^te immer roieber bi§ in feine legten @(^riften rcieber^olt

ge{)t er an bie 5tu§geftaltung einer fo^ialen 9ted)t§orbnung,

bie ben 3lnforberungen feiner ®igentum§tf)eorie entfprid)t unb
ba§ (Sebot ber SSernunft erfüEt, auf allen i^ren ©ebieten ftete

übereinftimmung mit fic^ felbft ju erraeifen, alfo bie ©Iei(^s

22 @. SB., VII, ©ette 161. ^3 „§anbeläftaat" (9ieclam), ©eite 14.
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^cit bcr 93crbimbcnt)ett im geiftigen ^roje^ be§ (£rleunen§ aud^

5u ben)äf)reu an ber @Icid)^eit in ber @emeinf(^aft be§ fo»

Sialcn ©jiftiercuS. Hub raa§ ber fo tiefe unb ftreuge Genfer in

biefem ^eftreben cntroicfelt, ma§ fid^ i{)m berart nic^t qI§ joitt'

fürlid)e§ Programm politifd^er :3nteref[iei-tt)eit, fonbern al§

SflefuUat feiner ganzen ©cbanfenarbeit ergibt — ba§ ift eine

Stec^tSorbnung auf ©runb einer üöUig bucd) bcn Stoat organi^

fierten ^robuftion unb Distribution mit 2luft)ebung be§ ©runb'

eigentumS, S'Jeuoerteilung beSfelben foroie aller (grraerbgjroeige

unter bem ©eficl)t§puntt ber au§fömmlirf)en ©i'iftens jebe§ ein:=

§elnen, allgemeine 3(tbeit§pflidt)t, SoSlöfung ber ^inber au§ ber

g^amilie unb gemeinfrfiaftlidje (£rjiet)ung berfelben burd) ben

(Staat, ja fd)lte|3lic^ fogar 91euorbming ber g^amilie — hirj

eine fo5ialifiifd)e Organifation ber üßirtfdjaft unb eine ^egrün^

bung aller Kulturarbeit, bie mirflid) eine fold)e fein mill, auf

biefer al§ il)rer einzigen ^cbingung. 9}|it biefer neuen Drb*

nung, „bie allein n3al)re Drbnung ift" („§anbel§ftaat", ©eite

117), rcirö erft bie 3^ee be§ @taate§ unb bamit be§ Üiedjteg

erfüllt fein, bie j^ic^te einmal ebenfo fnapp mie tief bal)in auä=

gefprodjen l)at: „aUe inbioibueUen Strafte auf 'iiaS Seben ber

©attung ju rid)ten unb in bemfelben ju oerfdimeljen".'*

'J)er 2lu§geftaltung biefe§ SojialftaatS im einjelnen nac^ju*

ge^en, liegt nid)t im 9^ai)men biefer ©tubie, ber e§ nur bar*

auf anfam, aufjugeigen, raie bie ^bee be§ ©05iali§mu§ bei

gid)te nid)t etroa§ 3iif'^"^^^"^)<^"9tcife§, ^vifäHigeS ift, fonbern

au§ bem @eifte§gefüge feiner ^l)ilofopt)ie übert)aupt nid)t ju

entfernen ift. ^a, e§ jeigt fid) je^t fogar, ba^, roiU man au§

feiner praftifd)en ^f)ilofopl)ie nid)t blo^e ®rbauung§büc^er

mad)en, raiU man feine fdjiüungooUe 33erebfamfeit nidjt jur

bloßen SJloralprebigt l)erabftimmen, roiH man ©ruft machen,

lüie man e§ mu^, mit bem mannt)aften ®l)aralter ber 3^id)te=

fc^en ^^3l)ilofopl)ie, mon fie bann um i^ren gangen praftifd^en

©inn bringt, roenn man bie 2lugen banor fdf)lie^t, ba^ it)re

t)om ^f)ilofopf)en felbft !lar au§gefprod)ene Konfequen§ ber ©o*

giali§mu§ ift. Denn nun rcirb flar, ba^ bie ett)ifd)e Orientie-

rung ber 3^id^tefd)en ^^ilofopl)ic nid)t eine Urfad)e, fonbern

eine ^^otge i!^re§ oon allem Einfang an auf bie (grfaffung be§

^* ©runbäüge beä gegenwärtigen 3fitaUer§, <S. 2B., III, ©eite 1.
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Problems be§ ®attung§mä§igen am SO^enfd)en gerichteten ^nter=

effe§ tft. SDie ^t)tIofopf)ie jyicJ)te§ mu^ in bie (?tf)i! münben,

rceil fte "öa^ ganje ®afein be§ ®eifte§, forao^l fein tt)eoretifd)e§

roie fein praftif(|e§, erft oI§ gattum3§mä^ige§ (Sein ^ai be=

greifen fönnen. S)er ©ojialiSmug ift bei ii)m nid)t ein ^oftulat

ber (£tt)i!, fonbern ein 9tefnltat f(^on ber t^eoretifrf)en @e^

banfenentroidttnng, roegroegen ^i(i)te if)n ja and) bereite in ber

tHecE)t§Ie!)re unb nirf)t in ber @itllicf)feit§le]^re gur ^arfteUung

bringt. Umgefe^rt fann bie @tf)i! mit i^xtx firf) blo^ an ba§

©eroiffen be§ einzelnen raenbenben ^orberung nur be§^alb mit

bem 9ted)te jufammentreffen, raeil eben aud) ba§ (5ittU(i)e nur

fojial möglid) ift, raeil it)re ©eiDiffenforberungen nid^t§ anbere§

finb a(§ ba§ innere (£rlebni§ jener äußeren 9Serbunbent)eit ber

menfd)Iid)en ©attung, bie ba§ 9^erf)t aufgreift. 5(u(f) bei g^ic^te

fanftioniert bie (£tl)i! blo^ ben (Sozialismus, aber fie begrünbet

il^n nid^t.

VI.

®er ^Begriff be§ 33ernunftftaat§ unb bamtt be§ g^irf)tefd)cn

<3osiaIi§mu§ üoHenbet fid) nun in einer eigentümlid^en unb gro|s

jügigen 2ßeife burd) bie 3lrt, rcie j^idjte fid) bie Überfüt)rung

be§ yioU unb 3i^^"9^[t^öt§ ber ©egenraart in ben 3Semunft=

ftaat Dorfteßt. 2)a biefer (Staat bod) bie 5reil)eit aller beftef)en

iaffen foll, fo fe^t er aud^ ein ©efdited^t felbft freigeroorbener

5[Renfd)en oorauS. ^^Iber biefe finb unter ben gegebenen 9Ser«

t)ältniffen nur al§ 9(u§nat)men anjutreffen. ^id)te erfennt nod)

ni^t bie gefeUfc^aftnd)e ©efe^mä^igfeit, bie au§ bem klaffen*

gegenfa^ f)erau§ jene ^raft tiero ortreibt, bie fein SSernunft-

programm mit unroiberftel)lid)er ©eroalt jur SBirflid^feit bringen

mu^, raeil e§ jugleid) i^r ^ntereffenprogramm, it)r (Sonber=

intereffe al§ ^taffe ift, ba§ fii^ barin burd)fe^t. Unb äf)nlid^ raie

(Sd)i(ler finbet er bie oermitteinbe ?[)]a(^t, rceld)e bie ?[Renfd)en

jum 33ernunftftaat führen foü, in ber f^ftematifdien erjief)C-

rifd)en ©inroirfung auf fie, in einer umfaffenben unb plan-

mäßigen 35ilbung bc§ 23oIfe§ gur @rfenntni§ feine§ StediteS unb

be§ eigentlid)en Qmd^§ aüe§ ftaatlic^en 2eben§. 2)ie§ ift ber

Seitgebanfe ber „kleben an bie beutfd)e Station", roeld)e §u«

gleid) aud) biefe 3}otf§biIbung al§ auf einer fojialiftifdien ©r-

5iel)ung ber ben Altern abjunefimenben ^inber im einjelnen

barlegt. Unb bieS ift üon ba ah bie immer raieberfet)renbe
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©runbibce %id-)k§, bie er ftet§ folgenbermafjen begrünbet: „S)ic

^bee be§ Söeniunftftaatä birgt einen frf)roffen ©egenfa^ in [id^

:

er fott borf) nur bie jyreif)eit aller fidlem, aber er mu^ bod^

biefe Orbnung oud^ er.^rcingen fönnen. 2)ie greit)cit ücrlangt,

iia^ jeber nur feiner eigenen (£iufict)t get)orc^e, baS üied^t aber

gnjingt uubebingt unter feine Siegel."-* „9^ur berjenige Staat",

Iet)rt baf)er %xd)k, „ift ber iralire, rerf)tniä^ige ©taat, ber biefen

SBiberfprud) tatfräftig löft. ^a§ üermittelnbe ®lieb ift bie ®r*

3iet)ung aller jur @inficE)t üom 9fledf)te. 9]ur raenn ber ^loangS*

ftaat biefe SBebingung erfüllt, l)at er felbft ba§ 9f{ect)t, gu eji^

ftieren; benn in il)r bereitet er bie eigene 2lufl)ebung cor." Unb

in ber „9te^t§lel)re": „^k abfolute ^reilieit aller mu^ ge«

fidl)ert raerben burrf) ben Staat 9lber rcie fann er ba§? . .

.

(£r !ann e§ nur burc^ 3lnftalten für bie 33ilbung aller jur

§reit)eit . . ., Silbung§anftatten jur grei^eit . . ., aber !eine§*

rceg§ 2lnftalten jur '^reffur, ba§ ift jur gertigfeit unb (Se*

fcl)idlict)feit, Sßerfseuge ju fein eine§ fremben 9Billen§." Unb
„bie erfte ©ntroidlung ber 3^reit)eit ift bie, ba^ ber ©taat al§

rcillenbcnjegenbeS ^rinjip njegföUt. 6r ge^t barum barauf au§,

fiel) auf5ut)eben; benn fein le^te§ |]iel ift bie @ittlid)Eeit, biefe

aber l^ebt it)n auf."

^J^irgeubS ift j^id)te rabifaler geraorben unb ftärfer mit betn

.^ergebrad^ten jerfaClen al§ in ber 3lu§geftaltung biefe§ feine§

öffentlid^en (gr^ie^ungSplaneS, bei bem freilicl) ba^ gro^e ^^et

befonbere S[Rittel erforberte. ®§ rourbe fdl)on erraä^nt, ba^ bie

neue 23olf§bilbung auf einer fojialiftifdljen (Srjiel)ung beru{)t,

bei ber bie ^inber ben (Altern abgenommen unb in einer Slrt

fommuniftifdl)em ©emeinroefen erjogen rcerben.*" 2Bieberl)oIt

fommt 5icf)te aud) fpäter auf biefen ©ebanfen jurüd unb »er*

mirft abfotut bie ^amilienersiet)ung. ^a, biefer Genfer, ben fo

t)iele platte Sobrebner ju einem fdt)alcn SJloraliften nact) il)rem

fleinbürgerlic^en 5[Raf!ftab madl)en rcoUen, ift auf ^-amilie unb
@^e nid^t befonber§ gut gu fpred^en unb ^at aud) hierüber bie

3lnfid^ten be§ fpäteren ©ojiali§mu§. 3lud^ bie g^amilie jäl)lt er

einmal neben bem ^taat^ unter bie bloßen S'iotliilfen, über bie

ba§ gefellfd^aftlidl)e Seben f)inau§gelangen rcirb, unb fd)reibt ein

2^ @. 2B., VII, (Seite 574.
^'^ 9iä^ere§ ^^ierüber oetgleic^e in meinem Slrtüel „%\ä)te§ 3bee ber iRa^

ttonalersietjung" in „Ser §tamp\", VII, (Seite 205 ff.
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anbermal, bie ^amitie gef)e, roie e§ fc^eine, jugrunbe. (Sr ftnbet

ha§ ©(freien über bie ^^erle^ung be§ 3^amtlienleben§ gegenüber

1oId)er ^ritt! in ben nod) roJ)en Gegriffen begrünbet, narf)

iDeId)en bie ^inber raic ein (Sigentum ber (Altern angefe^en

löerben. (S§ !ann ja fein, baB bie ^amilienersietiung gut fei,

aber ber 3Semunftftaat fonn firf) ni(^t auf ben Qu^aU. öerlaffen.

Unb er f^Iießt biefe ^etrad)tung mit ber etroa§ berben, aber

bod^ f(i)tagenben 33emerfung: „Gine anbere Kinberfabrtf fann

ber Staat nic^t anlegen — ^ier bleibt D^atur —, roof)I aber eine

anbere ^ilbungsfabrif."-^

2)ie jyamilieneräief)ung ift allein ni(f)t ber einjige 9[Rangel

be§ ^ilbung§5uftanbe6, ben }yid)te üorfinbet. xflod) frfiroerer

Jüiegt, ba§ bie '^ilöung bisher nur an eine geringe 3[Rinber*

jatil herangebracht rourbe. „^ie gro^e ?l[Rel)r5a^t aber," raie

^ic^te in ben „Dieben an bie beutfd^e DfZation" roieber^olt beflagt,

„auf roelc^er ba§ gemeine üßefen redl)t eigentlirf) rul)t, baS 9SoIf,

lourbe üon ber Gr^ie^ungöfunft faft ganj oernad^läffigt unb
bem blinben Dl)ngefäl)r übergeben." -* ^-idjte erfennt bereits bie

f(i)recfli(^e 3Serfümmerung aller 33ilbung bes 33olfe§ burd) bie

ftet§ madlifenbe 2trbeit§fron, bie fd^on bie ^inber ergreift. Unb
mit bitterem 2abel fprid^t er oon bem „armfeligen 2ßunfd^e,

ba^ bie Grjieliung hod) ja rec^t balb üoClenbet fei unb ba§

^inb raieber l)inter bie SIrbeit geftcüt raerben möge". 3Iber anä)

bie Gr^ic^ung ber l^ö^eren Stäube liege ganj im argen, ba fie

mit Unred)t für eine blo^e ^rioatfadie gel)alten roerbe unb im
©runbe nur barauf au§ge^e, bie ^inber in ©elbftfurf)t unb
o^ne jeben ©ebanfen i^rer 3Serbinbli(^feit für bie @efamt!^ett

aufjusie^en. §icr !ann nur {)elfen „bie gänjUd^e 93eränberung

be§ bisherigen Srjie^ungöroefcns", inbem bie Silbung o^ne

allen Unterfd)ieb be§ ©tanbeS an alle l^erangebrad^t roerbe,

um fo erft au§ i^nen eine ^utturgemeinfcE)aft, ein 3Solf ju

macl)en. Sas ift bie roa^re S^ationalerjie^ung, ba§ ift ba§ na»

tionale Programm )^x<i)U§, unb es jielt bort^in, rool)in aüz

feine politifrf)en ©ebanfen führen, jum OSernunft- ober ©ojial*

ftaat.

;^nroiefern aber fann biefe 3Solf5erjiel)ung rcirflid) gur 9Jittt*

lerin bes SSernunftftaates rcerben? SSeil fie nicE)t fo fe^r roie

2' S. SB., VII, ©eite 589. ^^ g. gng,^ yil, ©eite 276.
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bie bi§f)crige ^ilbunggroeife auf ©riüerbung oon ^enntniffeu

gel^t aB oieIme{)r auf Griuerbung ber geiftigen ©elbfttätigfeit

unb 3^reit)eit. SORit biefem ©ebaufen fuüpft gid^te an ein '^mh
motio an, ba5 oon aüem Slnfang an fein ganje§ gei[tige§

(3d)affen beftimmt unb ftd) ai§ eine birefte 3(u§roirfung feines

er!enntni§t^eoretifcE)en ©runbftanbpun!te§ befunbet. 2Bie bie

SftcaUtät be§ ©rfenneng überfiaupt in ber gefe^mä^igen @elb«

ftänbigfeit bc§ ^cf) gefunben irurbe, fo ift e§ aud) erft ba§

felbftbeiuu^tc förfaffen feiner felbft, ba§ au§ einem bloßen ^in-

bämmern rairflic^ inbioibueüeö Seben fd)afft. ^n 3aI)IIofen

93ariationen rairb 3^irf)te ni(i)t mübe, bie bebeutungSüoüe (Sin»

teilung ber 5[Renf(^en einjufd)ärfen in foIcf)e, bie nur ein blo^e§

^flanjenleben füf)ren, im 2(it^ergebrad)ten gebulbig ra eitertrotten

unb bie @efcf)td)te eraig iDiebert)oIen, unb in foId)e, bie if)r 2)a*

fein in ba§ 2i(i)t be§ 33en)u^tfein§ erf)eben, in ba§ S^leid) ber

^been unb bamit ju einer umfrf)affenben g-rei^eit gelangen.

„9^ur in biefem ®i(f)jufammennef)men", fagt 5irf)te in ber „2ln=

raeifung jum feiigen Seben", „ift ber SJlenfd) felbftänbig unb

füfilt fid) felbftänbig. Slu^er biefem ^^ftanb . . , oerflie^t er

unb jerflie^t, unb jroar !eine§n)eg§ fo, rcie er raill unb firf)

marf)t, fonbern fo, roie er eben rairb unb ba§ gefe^Iofe unb un=

begreifUd)e Oi)ngefät)r i{)n gibt."-" ©olc^e SJienfc^en glauben

nur ju leben: aber „fie irren; fie fönnen gar nid)t§ tun, benn

fie finb gar nid^t ha, unb e§ gibt gar feine foIrf)en ,fie', wie

e§ it)nen fdjeint, fonbern an if)rer ©teöe lebet unb rairfet ba§

blinbe unb gefe^Iofe OJ)ngefäf)r: unb biefe§ bri(f)t au§, raie e§

fid) nun trifft, ^ier al§ eine bösartige, bort al§ eine äu^erlid)

unbefc^olteue (ärfd^einung

—

"^^
S^lur in bem ©elbftberou^tfein

unb ©elbftgeftalten ift ber SJienfd) fö^ig, fi(^ aud) fetbft ju

beftimmen. Unb Don ba au§ fann er bann enblid) ben %lud)

ber btinben gefd)id)tlid)en 9^otrcenbigfeit bred)en unb fann enb-

lid) anfangen, ber Ur{)eber feiner ©efd)i(fe ju roerben. S)en

^immel fd)on auf ©rben ju bereiten, biefeS fo oiel gefd)mäf)tc

§offnung§roort be§ mobernen (3o5iati§mu§, e§ ftnbet [xd) fd^on

bei bem fo tiefen unb religiöfen 5id)te; unb ganj fo raie beim

(3ojiaIi§mu§ tritt e§ al§ eine ^onfequens jene§ fraftootten

^® t$tcf)te, Stnineifimg jum feiigen i'eben ober auö) bie '^eligion^Ieljre,

©eite 118. ®iebric^g, 1910.
3° 2t. a. D., ©eite 121.
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©elbftberou^tfeinS ^eroor, bQ§ ^ic^te burd) feine SSoIfSauf^

üärung raerfen loitt. „Obraot)l e§ rca^r ift," ruft %xd)k in ben

„üleben" feinen ^örern ju, „ba| bie 9teIigion aud) ber S^roft

ift ber raiberred^tli^ gebrüdten ©flauen, fo ift bennod) üor

aUen fingen bie§ religiöfer ©inn, ha^ man firf) gegen bie

(Sflaoerei ftemme unb, fo man e§ t)erf)inbern fann, bie Üieligion

nid^t bis pm bloßen Sroft ber ©efangenen f)erabfinfen laffe.

®em Sti^rannen fte^t e§ raoJjt an, religiöfe ©rgebung ju pre=

bigen unb bie, benen er auf ßrben !ein ^tä^c^en oerftatten

min, an ben §immel ju oerroeifen; mir anberen muffen rceniger

eilen, biefe von i^nen empfof)Iene 3(nficf)t ber S^leligion un§ an«

gueignen, unb, faU§ mir !önnen, üerf)tnbern, ba^ man bie 6rbe

gur §ötte mac^e, um eine befto größere Se^nfuc^t narf) bcm
^immel ju erzeugen, '^er natürlirf)e, nur im ^aUe magrer

9fiot aufjugebcnbe 2rieb be§ SJtenfdjen ift ber, ben ^immet

fd)on auf biefer @rbe ju finben unb eroig ®auernbe§ ju oer=

flögen in fein irbifd)e§ Sageroerf.'"" Unb fo oerfünbet j^^id^te

gerabe in ber „Q^etigionStetire", in feiner SInroeifung gum feügen

Seben ba§ neue irbifd)e (£oangeIium r»on bem fid^ felbft be=

freienben 9Jtcnfd)en: „SJIeine 3[Reinung ift: ber SJlenfd) fei nid)t

gum ©lenb beftimmt, fonbern eä fönne ^^riebe, S^tu^e unb (Selig-

keit iJ)m guteil roerben fc^on f)ienieben, überall unb immer, roenn

er nur felbft e§ rooUe; boc^ fönne biefe (Seligfeit burd) feine

äußere ijlais^t nod^ burd) eine SBunbertat biefer äußeren 9D]ad)t

i{)m angefügt roerben, fonbern er muffe fie feiber mit feinen

eigenen Rauben in (Smpfang net)men."^^ ©rollen f)ier nic^t

fd^on bie Bonner be§ 2ßorte§, bem bie fogiale 33eroegung unferer

^eit folgt, baB bie S3efreiung be§ Proletariats nur fein eigenes

2Berf fein fann?
VII.

5id)te§ gangeS SebenSroerf ift ein eingiger titanifdtier 9Ser=

fud^, biefe 2lufrüttelung , biefe ©rroedung gum (Selbftberou|t'

fein unb gur (Selbftänbigfeit an feinen ^^^tS^^ioffen in einem

großen Slnfturm gu üerfud^en unb babei fie gleid£)geitig mit ber

^lar^eit be§ ^iele§ it)re§ felbftberou^ten §anbeInS gu erfüßen.

Unb roie fe^r er fid) beraubt roar, bamit me^r al§ eine blo^e

gorberung gur moralifd[)en (S^arafterbilbung au§gufpred^en, auf

31 ®. 2Ö., VII, ©ctte 379. 32 5(. a. D., Seite 60.
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rocld^e ^Iattt)eit tf)n feine bürgerlid)en Sobrebner fo gern f)crab-

bringen, rote fef)r er bereits af)nte, mit biefer ^^orberung eine§

an ba§ 23oI! f)erangebrad)teu (Setbftberou§tfcin§ ba§ erlöfeube

9ÖBort einer neuen ^eit au§gefprod)en ju ^oben, boS t)at er

felbft in ftoljen ©ä^en üon fid^ auSgebrücft. ^^enn in unmittel*

barem 5(nfd)Iu^ an feine neue Set)re oon ber ben 93ernunft«

ftaat erft roirflid) ermöglirf)enben 33oIf§er5ieJ)ung fagt er: „<3o

bin id) benn iDaf)rf)aft ©tifter einer neuen Qzit: ber ^zxt

ber ^Iarf)eit, beftimmt angebenb ben ^roecf atleS menfd)Iid^en

^onbeIn§, mit ^Iarf)eit ^Iarf)eit rcoUenb. 9(He§ anbere rciU

mec^anifieren, xd) roiß befreien."^^ 3lber nicf)t nur al§ D^euerer

empfanb fid) j^ic^te, fonbern er f)atte aud) barin ba§ flare S8e«

rou^tfein be§ 5{nbrud)§ einer neuen gef(^id)tlid^en @pod)e, ba$

er bie äßürbigung atte§ be§ S^ieuen in feiner Seigre gar md)t

üon ben ^eügenoffen, fonbern erft oon ber 3ufunft erroartete.

^arum l^ei^t e§ in ben „Uneben an bie beutfd^e Station", in

benen er roof)I am mäd)tigften bie S^otroenbigfeit einer fojiaten

9^ieufd)öpfung ber befte^enben ®efetlfd)aft entroidelt unb mit

feiner g=orberung, bie j3^amilienerjie{)ung burc!^ eine fommu-

niftifc^e ^inbererjietiung ju erfe^en, tDol)I am ftärfften gegen

bürgerlid)e Segriffe ©türm lief: „^e^t üermag e§ ba§ ßeit*

alter nod) gar nid)t, unferen SBorten ^u glauben, unb e§ ift

notrcenbig, ba| i^m biefelben üorfommen roie 5D^ärd)en. . . .

9?ur auf Sebenbige§ rcirft ßebenbtge§, in bem roirflid)en :^eben

ber ^eit aber ift gar feine SSeriuanbtfc^aft ju biefer ^fiilo-

fopI)te. . . . ©ie ift gar nid)t ju §aufe in biefem Zeitalter, fon*

bzxn fie ift ein ^ßorgriff in ber ^eit unb ein fd^on im üorauS

fertiges SebenSetemcnt eine§ ®efd)Ie(^tS, ba§ in bemfelben erft

jum Si(^te erroadien fott. 9(uf ba§ gegenroärtige @efi^Ied)t mu^
fie 33er3id)t tun. . . . 2lber e§ roirb bie geit fommen, in ber fie

üerftanben unb mit greuben aufgenommen roerben roirb.
"^*

'i)iefe 3eit ift roirflid) gefommen, unb mit Genugtuung füf)Ien

roir e§, ba§ e§ bie ^eit be§ mobernen ©ogialiSmuS ift, roie

WlaxTC if)n begrünbet f)at. ©ine ^dt ber ^larf)eit über ftc^ unb

bie Qkk be§ gefeüfd)aftlic^en öanbeln§ verlangte ^id)te at§

S8ebingung ber neuen Qdt unb be§ neuen ®efd)Ie(^t§. 2Iber

©elbftoerftänbigung über fi(^ unb feine Qext, haS roar ja aud^

33 ©. 2B., VII, (Seite 531. 3* ©. 355.^ VII, ©eite 209 bi§ 210.
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bcfanntlid) bo§ SofungSroort geraorben, mit bem ber junge 'SRaxic

feinen SebenSroeg begann, ber baju füt)ren foUte, ba§ 3}ermäd)t»

ni§ j^id^teS ju erfüllen. ®enn loaS ift jene gronbiofe Slrbeit be§

iDiffenf(f)aftlirf)en ©ojialigmuS, mit ber er ba§ Proletariat jum
33en3uBtfetn feiner Sage erraedt unb e§ erfüllt mit bem ©eifte

ber ®rfenntni§ über ben gefc^icl)tlid)en ^roje^, in bem e§ ju

loirfen berufen ift, raaS ift fie anbere§ al§ bie Slufrcecl'ung be§

^Solfes 5um ©elbftbcrau^tfein, jur ^iart)eit unb gur ©elbfttätig«

feit, bie nad) großen ^been gerirf)tet ift, üon ber %iä)U fo oiel

erl^offte unb uon ber auc^ loir nad) f)unbert ^al)ren je^t allen

^ulturfortf(i)ritt bebiugt fe^en? ^-üritja^r ift %xii}ti ber Stifter

einer neuen ^^it geiuefen, bie er fic^ fci)on oorbereiten fal), in

loelc^er er felbft fd)on erfannte, ba^ bie ®inge reif bi§ gum
3Sortrag an ba§ SSolf geroorben feien, ron ber er aber noct)

nid)t a^nen tonnte, roie rafd) ba§ 3Sol! biefe ®tnge an fiel)

§iet)en raerbe. 2Bir aber, bie mir öaS ©lücf l)aben, mitteninne

gu ftet)en in biefem großen gef(^id^tlid)cn ^roje^ ber S'Jeuroerbung

ber 33ölfer, unb bie roir aud) unfer Seben bemüht erl)alten unb

burd)leben raoHen, rair bürfen bie 3[Raf)nung biefe§ großen

®enferleben§ nie mel)r au§ unferem geiftigen ^efi^ üerlieren:

ba^ bie erfte '^l)ilofopf)ie, raeld^e bie perfönlid^e g^reil^eit unb

geiftige ©etbftänbigfeit fonfequent in i^rer fojialen SJIögtidifeit

aufzeigte, jum ©05iali§mu§ geführt t)at, raie fie umgefe{)rt

jeigte, ba§ c§ gerabe biefer ©ojialiSmug ift, ber bie freie ^er=

fönlic^teit uorauSfe^t. ^n ^idjtc üeref)rt ber moberne Sojialig-

mug einen feiner geiftigen 33orf'ämpfer mit um fo größerem

©tolge, roeil er gleid)seitig ber gro^e 3Serfed)ter ber i^nbioi*

bualität, ber ®igenperfönlid)feit ift, ber bod^ feinen anberen

"Jßeg fanb, biefe§ l)öd)fte ®ut ber ®rbenfinber ju fid)ern, al§

— ben ©05iali§mu§.
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93on ben brei ragenbcn ©eftalten, ©aint-©imon, Draen unb

Courier, bie am Anfang be§ neunjetjnten ^a^rt)unbert§ bie

(gntraidlung be§ mobernen SogialiSmuS einleiten, ift bie be§

©rafen @aint=@imon uieüeic^t bie intereffantefte, raeil fie jeben-

fatt§ bie n)iberfpru(f)§üotIfte ift. (Sprößling eine§ uralten 3lbet§<

gefrf)Iec^t§, ift er ftolj auf feine Stbftammung oon ^aii bem

©ro^en unb ift g(eirf)n)o^I ein erflärter g^einb aller @cburt§;

t)orrerf)te be§ 3tbel§, beffen „auf rud)Iofe ®en)altf)errftf)aft" ge=

grünbeten poIitif(^en (Sinflu^ er burc^ eine S^Jeuorganifation ber

®cfeC(fd)aft für immer brecl)en rcitt; ganj crfüClt oon bem neuen

©ebanfen einer ^errfc^aft ber ^5^iffenfdf)aft auc^ über ba§ fojiale

Seben, in n)eld)em fortan nur @rfenntnt§ eine pofitioe ^olitif

leiten fofl, eine ^olitif at§ 2ßiffenfd)aft, frf)Iie^t er bod) mit

ber SSertünbung einc§ „neuen 6f)riftentum§" ah, ha§ al§ ber

eigentlid^e ^ü^rer jur fojialen ßufunft erfannt rairb; al§ einer

ber erften bi§ ju ber geioaltigen geiftigen ©ntbedung oorge«

brungen, ba^ bie SOßurgeln ber ^olitif in ber Ofonomie ju fuc^en

finb, ha^ alfo bie Sßanblung ber gefcllfrf)aftlid)en unb ftaat-

iid)cn ®afein§formen auf§ tunigfte 3ufammenf)ängt mit ber @nt«

faltung ber öfonomtfd^en Kräfte im ^nnern be§ gefetlf(f)aftlid)en

Organismus, l^offt er bod) at(e§ jur 3Serbefferung ber (Sefett*

fc^aft nur oon bem guten SBitten ber Seiter ber i^nbuflrie, ja

eigentlid) bIo§ ber dürften unb ber 9fteid)en. Unb ber 9Jlann,

ber nid)t mübe raurbe, bie j^orberung ein5ufd)ärfen, ba^ e§ für

bie ganje ®efeUfd)aft feine anbere 9lufgabe geben fönne, al§

an ber 93erbefferung be§ SofeS ber jaJiIreid^ften unb ärmften

S^Iaffe, be§ Proletariats, su arbeiten, raotlte bod) biefeS ^rolc*

tariat felbft oon jeber 9Jlitarbett ju biefem Qkk ftrengc au§-

gefd)Ioffen rciffen. Kommt noc^ baju, ba^ @aint-©imon bie

©runblagen ber bürgerlid^en ©efetlfc^aft, ^rioateigentum, ®rb*

red)t unb freie KonfuiTenj, nie eigentlid) in ^rage gefteKt t)at

unb nie bis ju bem ©ebanfen beS probuftioen Kommunismus
üorgefd)ritten ift, :oie g^ourier unb Droen, fo ha^ er im f)eutigen
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©inne be§ 2Borte§ überhaupt m<i)t qI§ ©ojiaUft bejetdinet toer*

ben fönnte, unb tro^bem ber begeiftert oereE)rte 6(i)U^patron

einer fosiaüftifrfien ©eraegung roerben !onnte; ba| er in reali«

ftijd)er ^ejd^ränfung auf bie if)n umgebenbe 2Belt nur an biefe

feine Üieformpläne anknüpfen raodte unb borf) gerabe burtf) bie

2lrt, roie er bie^ tat, fid) bem Utopi§mu§ einreif)te — fommt
bie§ alles jufammen, bann fd)eint fo öiet ^roblemattfd)e§ fid)

an biefe ©eftalt ju brängen, ba^ fie n)ie ein gro§e§ Siätfet an*

mutet.

J^iefeS Stätfel liegt aber roeniger in ber ^erfon @aint-<Simon§

fetbft, al§ in bem ®tanbpun!t ben bie Beurteilung feine§ 2Befen§,

feineg geifte§= unb fogialgefd)id)tlic^en St)arafterbilbe§ einge»

nommen l)at. Solange man, irregefül)rt burc^ feine ^Sejeii^nung

al§ ©ojialiften, i^n mit bem 5?laffenfampf ober mit bem ©nb*
jiel be§ Proletariats in einen gefd)id)tlic^en ^ufammen^ang
bringen roollte als beffeit erften 33erfünber ober aud) nur a^nen*

ben ^;propt)eten, mu^te man jebesmal bie 2öir!lid)feit feiner ®e*

banfen in biefem fünfte, raie fie un§ burd) feine Schriften über*

mittelt rcirb, aB einen ber ftörcnbften SÖBiberfprüd^e empfinben.

©el)en mir bod) nod) in ber legten unb berül)mteften (Sd}rift

Saint=Simon§, im „Dienen (J^riftentum", roie er bort auf ben

©inroanb, roarum er nic^t bie 3lrbeiter, al§ bie an ber 33er*

befferung ber @efetlfd)aft am meiften ^^te^^effierten, jur bireften

9Hitarbeit aufruft, antroortet, ba^ e§ feine „erfte Sorge" fein

mu^te, „alle notroenbigen 33orfet)rungen gu treffen, bamit bie

33erfünbigung ber neuen Se^re bie ärmfte klaffe nid)t ju ®e*

roalttätigfeiten gegen bie Befi^enben unb gegen bie Olegierungen

aufreije. ^d) mußte mic^ junädift an bie 9ieid)en unb SD^äc^*

tigen roenben, um fie ber neuen Seigre günftig ju mad^en, um
il)nen fühlbar gu machen, ba^ fie i^ren ^ntereffen nid^t raiber*

fpricgt; benn e§ gibt offenbar gar fein SJiittel, bie fittlid)e unb

p£)t)fifd5e 6j:iftenj ber ärmften klaffe ju oerbeffern, al§ eben bie

STlittel, bie gleidjjeitig ber klaffe ber Befi^enbcn eine ^unafime
it)rer ©enüffe garantieren."

Unb ebenforaenig tonnte e§ gelingen, fid^ ein einl)eitlid^e§ Silb

üon feinem SBefen ju mad)en, raenn man, raie bies befonberS

neuerbingS gefd)iel)t, il)n auf eine §öt)e ber fojialöfonomifdE)en

unb fojiologifdien ©rfenntniä ftellte, an bie er nur mit einigen

al)nung5oollen Sid)tbli^en ftreifte, ol)ne i^rer noc^ rair!lic^ teil*
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I)aftig geroorben ju fein. Um <3aint=©iinon§ gefd)icf)tlid)e ©rö^c
rirf)tig auf fid) einroirfen ju loffen, bie er reid)Itrf) genug er=

rungen, fo bQ§ er rcafitUd) nirf)t nötig f)at, fic^ fie erft literar*

^iftorifcf) nnfonftruieren ju laffen, mu^ man feftt)Qlten, baB er

für feine ^erfon nod) nid)t§ oon bem rcar, al§ beffen geiftiger

3l^n^err er fpäter Qngefprorf)en rcurbe, loeber ©ojialift, nocf)

iPofitioift ober gar öfonomifrf)er ?[RateriaIift fonbern bie gärenbe

SBerbinbung ber ^eime aller biefer ®ebanfenrid)tungen unter

einem mäd)tigen ^ntereffe, raeld)e§ im ©runbe aber nod) fein

anbere§ mar al§ ba§ ^ulturintereffe be§ erftarfenben Bürger«

tum§, ber bie alte 2BeIt umgeftaltenben bürgerlid)en ^n^uftttc.

®ie 58e5eid)nung Saint'Simon§ al§ eine§ (Sojialiften beruht

auf ber trabitioneüen ^ufammenftellung biefeg ^enfer§ mit Drcen
unb ^-ourier, bie juerft t)ielleid)t üon SouiS Üier)baub oorge-

nommeu unb in bie beutfd)C Siteratur burd) Sorenj (Stein, üor*

nel)mlic^ aber burc^ bai ^ommuniftifd)e 9Jlanifeft eingcfüf)rt

iDurbe. ^abei mirb jebod) überfef)en, ba§ nad) bem ©prad)*

gebraud) ber oierjiger ^af)re, au§ n)eld)en biefe ^^ufammen^
fteüung I)errüJ)rt ber 9(u§brud „Sosialift" nod) feine^roegS ha§

befagte, roaS mir f)eute barunter oerfte{)en. Xk {)eute üon biefem

SBorte unabtrennbare ^e3ief)ung auf eine ©osiaüfierung ber ©e*

feßfd)aft im ©inne ber 9luf^ebung be§ ^rioateigentumS an ben

'^robuftion§mitteln unb auf eine ^olitif im ©inne be§ prole*

tarifd)en ^laffenfampfeS fet)(te bamal§ nod) gänsli^. darauf
^at ja aud^ fc^on ^-riebrid) (£ngel§ in feiner legten Sßorrebe

Sum Äommuniftifc^en SHanifeft aufmerffam gemacht, al§ er

fd)rieb, ba^ bie 93erfaffer beSfelben jur ^eit, ba e§ erf^ien, e§

nid)t I)ätten ein fo^ialiftifc^eS nennen bürfen. „Unter ©ojialiften

üerftanb man 1847 grceierlei 2Irten oon Seuten. (£inerfeit§ bie

2tni)änger ber t)erfd)iebenen utopiftifd^en ©rifteme . . ., anberer=

feit§ bie mannigfaltigften fojialen Duadfalber . . ., in beiben

3^äUen Seute, bie au^eri)alb ber Slrbeiterberoegimg ftanben unb
bie t)ielmef)r Unterftü^ung fud)ten bei ben »gebilbeten' klaffen.

5)cr|enige Seil ber Strbeiter bagegen, ber, üon ber Unäuläng^
Iid)feit bloßer poIitifd)er Umroölsungen überjeugt eine grünb»

Ud^e Umgeftaltung ber ®efeafd)aft forberte, ber 3;eil nannte fid^

bamalS fommuniftifc^." 21ud) Soreng ©tein mar in jenem ÜBerf,

in bem er 1842 bie Sef)ren ©aint=©imon5 juerft in einem aU.-

gemeinen gefd^id)tlic^en ^wf^n^nten^ang ber beutfc^en C)ffent=
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Iicf)feit oermittelte, oon betn Unterjd^ieb ber betben ^Begriffe

6o5iaIt§mii§ unb Kommunismus ouSgegaugen („'3)er (5osiaIi§«

mu§ unb Kommunismus be§ heutigen granfreid[)§") unb t)attc

als SojialiSmuS jene ©ebanfenric^tung bejeid^net, bic barauf

ausgebt «ei« Softem ber Drganifotion ber ^nbuftrie olS Or*

ganifation ber ©efetifdjaft fudjen unb realifieren p mollen"

(Seite 130), unb jroar nad) beftimmten (Srunbibeen, n)ät)renb

ber Kommunismus rein negatiü gegen baS S8e[tcf)enbe fei unb
nic^t burc^ bie ©eroalt ber 2BaJ)rf)eiten (Qbeen), fonbern ber

SJ^afje bie alte ®efeüfd)aft umftürjen rcoöe. 2Bie roenig grünb-

lidf), ja borniert in bürgerlirf)em KIaffent)orurteiI au(f) biefer

Unterfd)ieb ©teinS ift, fo beroäf)rt er bodE) bie tatfä(i)Iid^ be-

ftef)enbe Unterf(i)eibung biefer beiben ^Begriffe unb beftätigt bic

©rflänmg berfelben burrf) GngelS. '2)amit finb roir nun aber

aurf) über bie t)iftorif(^e ©tettung c3aint=©imonS orientiert, roenn

roir feJ)en, roie er forool^I bei ©tein als im Kommuniftifc^en

^Hanifeft ben ©ojialiften jugejälilt rcirb, im le^teren fpesieU

bem fritifrf)'Utopiftifc^en Sozialismus neben bem !ritif(i)-uto=

piftif(^en Kommunismus OroenS unb ^ourierS.

2)er ©ojialiSmuS ©aint-SimonS bebeutet alfo nod) feine

prinsipielle Öberroinbung ber bürgerlicf)en @efellfrf)aft, fonbern

nicf)tS anbereS als eine Sel)re, bie ni(i)t mel)r auf roirtfd^aft*

lid^e ober politifd)e 33erbefferung im einjelnen gericE)tet roar,

fonbern erfannt §atte, ba§ ber @i^ beS Übels im mangell)aften

^uftanb ber ganzen (Sefeüfc^aft felbft gelegen fei unb bal)er aucf)

nur burd) eine Orbnung (9leform) berfelben befeitigt roerben

fönne. (£S ift aber boct) biefer 33licf auf bie ®efellfc£)aft,

auf baS ©ojiale als bie ©runblage adeS ^olitifrf)en, roaS mit

©aint«©imon jenen neuen ©tanbpunft in ber 33etrad^tung beS

SebenS ber Staaten unb 3Söller ^erbeifüt)rt, roetcl)er ber bis ba^

f)in roefentlicE) nur politift^ benlenben ^^^t baS ^BebürfniS er=

ftel)en lä^t, für biefen gang neuen ©efidjtSpunft baS neue 2ßort

„Sozialismus" ju prägen. Unter biefem 33egriff rüdt mit einem

Tlalt ber tatfäd)lid)e lebenbige ^iifötnmen^ang ber ^[Renfd^en,

ber biSl)er burd) ben red)tlid)en unb ftaatlid)en ganj jurüd^

gebrängt roar, in ben 3^orbergrunb beS ^ntereffeS. SDat)er bei

Soint=^Simon bereits bie folgenfd)roere ©rfenntniS beS Unter=

fd)iebeS zroifd)en politifd)er unb fojialer 33erfaffung unb ber

relatioen 9iebenfäd)lid^feit erfterer gegenüber le^terer; bat)er feine
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@enn9fd)tä^ung ber blo^ poItttfd)en „9J?cnfd)enrerf)te" unb ber

^rci^eitgforberung be§ poIitifd)en Siberali§mu§, burd) rcelcfie

baS 'Problem ber fojialen ^-rei^eit nur geftedt, aber md)t gelöft

iDorben fei. 33on ba au§ mufj (5aint=©imon mid) fd^Iie^Iid) ju

ber ©rfcnntniS ber überragenben 58ebeutung ber n)irtfrf)aftli(^en

(£rf(f)einungen für bie geiftige unb poIittfd)e (gntrcidlung ber

@efeüfrf)aft gelangen, jur ®r!cnntni§ oon ber ^ebeutung ber

:3nbuftrie, bereu g^ortfrf)ritte er in feinem „^ated^i^muS ber

^nbuftrießen" al§ bic ficE)erften („les plus positivs de tous")

bejeidjuet unb in rceldjer er in le^ter Sinie „aüe rairflic^en

Gräfte ber ©efeafd^aft" raurjeln fie^t.

SCßenn berart «Saint-Simon befouberS in feinen legten ©d^riften

eine ^yüHe glänjenber 33emerfungen gang im ©inne einer öto^

uomifd)en ®efd)i(^t§t£)eorie mad)t, rcenn er inäbefoubere aud)

bie SBebeutung be§ ^laffengegenfa^eS für bie @efd)id)te be§

SRitteIaIter§ unb ber neueren @efd)id)te er!annt Ijatte unb ben

©egenfa^ be§ ^nbuftriali§mu§ gu ber SDBirtfd)aft§t)crfaffung be§

ancien regime al§ bie treibenbe ^raft feiner ©egenmart immer

fd)ärfer f)erau§ftente, fo mu§ mau fid) bod) I)üten, in biefen

i)fouomifd)en ®infid)ten irgeub etroa§ einer einf)eitlid)eu ©runb*

auffaffung 3l^nlid)e§ gu erbüden, ju ir)eld)er Saint^Simon ftd^

etroa gule^t burd)gerungen f)ätte. Unrtermittelt bleiben r)ielmef)r

baueben 2tnfd)auungen beftet)en, bie feiner iutel{e!tuaüflifd)en

(Sefd)id)t§auffaffuug entfpringen, üon ber mir gteid) fprec^eu

rcerbeu, foraie bie bamit 3ufammen{)ängeube, fein ganjes ©d)affen

begleitcnbe 33orfteüung uon ber felbftäubigen SJiad^t einer ah
foInten ^Dflenfc^^eitSmoral, bie ju einer neuen 9^eIigion, einer

fojialen Üteligion au§geftaltct merben muffe. ^e§^alb ift e§ fo

c^arofteriftifd), raie bie ^bec be§ ^Iaffeugegenfa^e§, fo frud^t*

bar bei (Saint*©imon in i{)rer 2Inraenbung auf bie 93ergaugeU'

l^eit unb unmittelbare ©egenmart, folauge e§ fi(^ babei um bie

©arftetlung unb 33egrüubuug ber ^laffenintereffeu be§ auf*

fteigenbcn 5ßürgertum§ E)anbelt, ooflftäubig oerfagt, um ben

neuen ^(affengegenfa^ be§ Proletariats ju erfennen. ®iefe§ er*

fd)eint i^m oielme^r nur ai§ ber n)id)tigfte unb au§gebef)ntefte

2;eil einer eint)eitlid)en klaffe oon probuftio Stätigen, ber S^Iaffe

ber ^ubuftrieKen, ju ber er bie Slrbeiter mit ben llnternef)mern,

(gelehrten unb Künftlern vereinigt. §icr tritt er nur mebr al§

ber ebelmütige unb jugleid) finge SJleufc^eufreuub auf, ber bie

ajlar aibler, aBenroeifer. 8
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Steidfien befdiraört, i^rer armen SJlitbrüber nidit gu oergeffcn,

um fo xm^x, oI§ bte§ in i{)rcm eigenen ^ntereffe liege, „^d^

mu^te", f)ei^t e§ im ,/J?eueu 6f)riftcntum" imb ä^nlirf) au4
frf)on im „^nbuftriellen (3t)ftem", „ben S^ünftlern, ben ®ele{)rten,

ben Unternehmern flarmac^en, ha'^ i{)re :9been im ©runbe bie=

felben finb raic bie ber breiten 3Solf§maffen, ba^ fie jur klaffe

ber 2trbeiter gef)ören, of)ne auf5uJ)ören, i{)re natürlid)en ^^-ü^rer

3U fein." Unsrceifeltiaft rüdt ba§ ^ntereffe ber sat)Ireid)ften unb

ärmften .klaffe, mie ©aint^Simon geroö^nlid) ba§ ^Proletariat

bejeirf)net, oule^t gerabeju in ben SJ^ittelpunft feinet 5)en!en§

unb 2Birfen§. 2(ber e§ ift bod^ fo, rcie 9Jtarj: fd)on im ^om-
muniftifd)en SHanifeft e§ bezeichnete: „^tux unter bem @efid)t§=

pitnft ber leibenbften 5v(affe" eriftiert ba5 Proletariat für Gaint*

Simon. ®§ ift eben bie Betonung be§ ßlaffengegenfa^e§ bei

if)m nod) nid)t§ anbere§ at§ bie beraubt geraorbene öfonomif(i)e

©egenfä^Iicbfeit ber neuen inbuftrieücn 3BeIt gegen 5eubali§=

mu§ unb Ä'ird)e; aber e§ fef)It nod) ganj unb gar bie eigent=

lic^e (£rfenntni§ be§ ^Iaffen!ampfe§ al§ eine§ ^eroegungsgefe^eg

ber @efd)id^te felbft. ©arum tonnte ©aint'-Simon, fo fel^r e§

geroi§, um mit ®ngel§ §n reben, eine f)ö(^ft geniale ©ntbedung

mar, unmittelbar nad) ben Stürmen ber franjöfifd^en Üleoo*

tution in biefer bereit§ aud) bie ©egenfä^tid^feit üon Bürger-

tum unb 53efi^Iofen roirffam erfannt gu t)aben, bod) barüber

l)inau§ nid)t jur ®r!enntni§ ber notroenbigen 3tu§münbung biefe§

^laffengegenfa^eg in einen ^laffentampf be§ Proletariats ge*

langen, raeil er, bei aUer Überzeugung üon einer SIeuorbnung

ber bürgerlid)en ©efeUfdfiaft, bod^ eine ©ntroidlung über bie

©runblagen berfelben i)inan§ nod) nid^t begriff. ®en ©egen=

fa^ oon Unternel)mertum unb Proletariat in bem 2Befen ber

bürgerlid)en 2Birtfd)aft begrünbet ju fetien, mar it)m nocf) t)er*

fagt; bie Satfad£)e ber 3(u§beutung be§ Proletariats in ber Sot)n'

arbeit ent^iel^t fid^ nodE) ganj feinem 93Ud. Unb bamit mu^te

it)m aucE) bie S^^otroenbigteit ber Überführung ber bürgerlict)en

(^efeUfd^aft in eine auf ganj neue SGBirtfd}aft§pringipien ge»

grünbete tommuniftifd)e @efeÖf(^aft oerfd)Ioffen bleiben.

@§ ift baf)er nid^t rid)tig, roenn 9JludIe in feiner fc^önen,

nur bie $8ebeutung ©aint=©imon§ ganj au^erorbentlidE) über*

fd)ä^enben 9[RonograpI)ie üon biefem großen Utopiften meint,

baf er bereits jenen gefd)ict)tIidE)en ©tanbpunft gegenüber ber
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fapitaUfttfcf)cn ©egenroart geraonnen I)at, beii roir irot)! hod)

erft S^arl 9)]arj: t»erbanfcn: fie al§ eine notiueubige Übergangs-

zeit in einem großen fojialen SÖßerbcprojc^ an5ufet)en, nnb ba|

er baburc^ im r)ortcili)aften ©cgenfa^ jn bcn beiben Utopiften

Draen nnb ^onrier ftel)e. 3lf(ein anf bcr einen ©eite Ijat jnm
minbeftcn ^^onrier in feiner fd)neibcnbcn Svritif ber „Bioili*

fation", geftüljt auf feine jicar pt^antaftifd^e, aber gkidiroo^I

ntc^t aller ernfteren ^ebeutnng entbel)renben 2:l)eorie ber ge-

jd)irf)tlirf)en (SntroicHung, ein nid)t geringeres Serou^tfein oon

bem „ÜbergangSd^arafter" ber ©egenraart gel)abt, baju jebod)

ben SluSblid auf eine prinjipied neuartige ©efeHfdiaftSform,

für n3eld)e Omen fogar fd)on bie 5?räfte be§ Proletariats felbft

in 33eraegung ju fe^en begann, it)ät)renb anbererfeitS e§ bei

©aint=@imon fid) gar nic^t um einen Übergang in eine neue

©efeflfdjaftSform ^anbelt, fonbern lebiglid) um beraubte unb
planmäßige SSerbefferung, 2ßol^nIid)mad)ung ber befte^enben

@efeHfd)aft. ®ie gef(^ic^t§öfonomifd)en ^eftftettungen ©aint*

@imon§, bie großartige igi^ee ber Umraanblung ber ^oliti! in

eine SDBiffenfc^aft oon ber ^robuftion unb ba§ t^eroortreten ber

^nbuftrie alS beS eigentlid)en ^unbamentS aller 9flegierung unb
alles S^erfaffungSroefenS, fomit als beS ©ogialifierungSprinsipS

einer rid)tigen ©inric^tung ber mobernen ©efellfd)aft — bieS

alles ift t)iernad) nichts anbereS als ber ^uSbrud beS J^laffen^

unb ^ulturintereffeS beS aufftrebenben tätigen SürgertumS, als

beffen §erolb (Saint=(Simon auftritt, obgleid) er fd)on baS 2Bol)t

beS Proletariats t)erfid)t, eineS 58ürgertumS, baS nod) glauben

fann, eine and) für baS Proletariat f)armonifc^e 2Bett begrünben

ju fönnen, raeil eS nod) an eine 'Maä:)t ber ^bee neben bem
öfonomifd)en ^»tereffe glaubt, an bie felbftänbige Tlad)t ber

2ßiffenfd)aft, SJloral unb S^leligion. 'S) er (Sozialismus (Saint*

©imonS, ber Straum einer @efellfd)aftSorbnung, in raeld)er aUe

rcirflid) probuftioen Gräfte ber ©efellfdiaft il)ren eigentlid)en

fielen rcerben jugefüljrt rcerben unb fo ein Sfleid) ber freien

Entfaltung für jeben roirb begrünbet rcerben fönnen, ift burd)

bie felbftt)erftänbtid)e ^ebingung, ba§ bieS aUeS ot)ne Umfturj
ber bürgerlidjen ©igentumS* unb 2ßirtfd)aftSorbnung gu er*

folgen l)abe, erfid)tltd) nur ber 2luSbrud beS Kultur«
intereffeS beS SgürgertumS, aber auf jener ©tufe feiner

©ntroidlung, ba eS, noc^ im 93ormarfd), fid) aud) als $ßcr*
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treter be§ gangen 3SoIfe§, ja gerabe feiner tätigften unb Ici*

benbften (Srf)id)ten füf)Ien bnrfte, unb ift ebenbe§t)oIb ju einem

SSermäcf)tni§ geraorben, ba§ f)eute nur ha§ Proletariat erfüllen

fann.
^

II.

3Son bem ©efid^tSpunft be§ bürgerli(f)en ^ulturintereffe§ al§

bem treibenben SDQotio im ®en!en unb SBirfen (5aint-©imon§

geftoltet ficf) nun ba§ aufc^einenb 2Biberfpruc^§t)o{te feine§ 2Befen§

gu einer großartigen Sebenbigfeit unb Siefe feine§ ^enfenS. ^n
ber imponierenben ©ntraicflung ber ej:aften 2Biffenfd)aft am ®nbe
be§ a(i)t5e{)nten Qat)r{)unbert6 fief)t er üorerft biefe§ ^ultur-

intereffe am beutlii^ften fid^ befunben. SDie SCßiffenfc^aft, meldte

bie SfZntur bef)errf(i)t — follte fie nirf)t aurf) bie ®efeEfrf)aft re-

gieren? ©ine 58ctracf)tung ber ®ef(i)id^te nad^ rciffenfc^aftlid^er

5[Retf)obe, ba§ ^ei|t fo, ha^ fie nii^t me^r in ber 2Iufgäi)Iung

rein politifc^er unb friegerifcf)er ©reigniffe aufget)t, al§ ob fie

ein „58reöier ber Könige" märe, fonbern hk auf eine faufale

©rflärung ber gefc^ic^tli(f)en 3Sorgänge in einem großen Qu-
fammenf)ang au§ge^t, jeigt fofort bie 9tec[)tfertigung einer füfiren-

hzn ^{oU^ ber 2ßiffenfd)aft. ®enn — unb bie§ tft bie ®runb=
anfid)t @aint=@imon§ geblieben, aud) na(i)bem er bie ^erüd-

fic^tigung öfonomifd)er ^ufammenfiänge eingefüfjrt ^at — bie

^ 3n biefem ©tnne ijoiu aui) xä) mit Äautsfl) („Dfeue 3f't", 28. Sa^r^

gang, 2. S3anb, ©cite 844) taS Urteil öon ^axl SDkrj im brittcn 93anb be§

„Äa))ita[" (2, ©eite 144), Uio er Don bcn ©c^riften ©aint=©imon§ mit 2lug-

na^me ber lebten jogt, fte feien „in ber Xat nur 3}er^errli(f)ung ber mobernen
bürgcrlid^en Ö'iefcUfdjaft gegen bie feubale", qI§ nic^t nur üoUftänbig jutreffenb,

Jonbern bie l)iftorifc^e S3cbingt()eit unb 33ej^ränftf)eit ber ©teßung ©aint;

©imong mit ber bei Tlax^ gemotjnt meifterl)aftcn epigrammatijc^en ©c^ärfe

d)arafterificrenb unb anf(^aulic^ gemod^t. ®ie 3ufal}note oon griebric^ Sngel^,

dJlav^ babe fpäter „nur mit ^emunberung Dom @enie unb en3l)fIopQbifci^en

Äopf ©aint=©imonö" gcfpro(i)en, miE nur — unb mit 3ied^t — bie 2)?ei=

nung üerf)inbern, &[§ ob mit bem §inmei§ auf biefe l)iftorif(^e SSefc^ränft?

i^eit be§ l'ebengmerfeS Don ©aint=©imon eine SBürbigung feiner gangen

^erfönticf)feit unb feiner gefc^ic^tlid^en 9tad^rt)ir!ung gegeben märe, ©ie Iä0t

aber ben Äern he§ 9}Zarffcf)en Urteile unb befonberä feine §ö^erfteüung

Dmen^ gegenüber ©aints©imon nicf)t nur öijllig unangetaftet, fonbern ift

noc^ bemü()t, fie au§ ben f)iftorifd)en 33ebingungen i{)re§ SBirfen^ ju be;

grünbcn. Unb eg ift nur bie gemaltfame Unterfcf)eibung 2)?ucfleg be§ blop

„rationatiftifc^en" Omenä uon bem — „realiftifd^en" ©aint=@imon, meldjer

ti)n ben 9iationa(i§muä bei biefcm unb ben 'Dtealiämuä bei jenem burc^au^

ungenügenb beurteilen lä^t.
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gefellf(i)aftlic[)c unb poIitifrf)C (Sutioidtung beftimnte fid^ burd^

bic ^ortfd)ritte bcr geiftigcn Kultur.- ^at ftc^ berart ein gefe^*

mäßiger unb crfcnnbarev ^wf^m^ii^cnt^oug in ber ®efd)ic]^te er*

geben, fo uermag bcnn and) bie 2Biffenfd)aft burd) 33eobad)tung

unb ©rforfd^ung ber 33crgangcnf)eit fidjere Statfd^Iäge in bejug

auf bie @inrid)tung ber ^ufunft ju geben. %k 2Btffenfd)aft

'mu^ bal)er bie Seitung ber ^olitif übernef)men, bie ©elef)rtcn

unb Sßeifen finb e§, benen in erfter Sinie bQ§ 3(mt ber ^te*

gierung ^ufornrnt. ^n feiner erften ©d)rift ben ©enfer ^Briefen,

cnttoirft er ben p^antaftifd)en ^^lan eine§ „Sf^erotonratg", eine§

Kollegiums üon au§ allen Klaffen ber 58eoölferung gcn)äl)lten

@elet)rten, '3)id)tern unb Künftlern, benen bie geiftige Scnfung

ber ©efellfd^aft zufallen foU, n)äl)renb bie rceltlii^e ©eroalt in

bie §änbe ber „^efiljer" gelegt lüirb. '2)ie 2ßiffenfd)aft in iljrer

neuen t)öd)ften g^orm al§ „science generale", al§ allgemeine, bie

©rgebniffe aller einjelnen 2Biffenfd)aften oerroertenbe 3lnn)enbung

be§ 2ßiffen§ auf bie gefetlfd)afttic^en 3Sorgänge rairb foioo^l hk
9)letap^t)fif unb bogmatifd)e 9teligion au§ il)rer ^errfd^enben

(Stellung üerbrängen, bie il)nen ol)nebie§ mel)r unb mel)r be»

ftritten rairb, al§ anbererfeitS eine neue allgemeine Gberjeugung

begrünben, ol)ne meiere eine bauernbe fojiale Drganifation nid)t

miiglidf) ift.

@§ liegt auf ber §anb, ba^ in btefer ^errfc^aft ber „©e*

leierten" unb „53efil}er" ftd) burd)au§ nur bie ^beotogie be§

58ürgertum§ bofumentiert, für bie befonberS d)arafteriftif(^ auä)

ba§ (Streben (Saint«(Simon§ nad) ber ©rringung einer glauben§*

artigen neuen Überjeugung ift, ba fdjlie^lid) ja nur burd) eine

autoritative 9Jiad)t bie ^'üHc gegenfä^lic^er ^Beftrebungcn unb

^ntereffen, bie (3aint=(Simon innerhalb be§ eigenen Sager§ be=

reit§ erfennt, ju binben unb jufammenjul^alten mi3glid) fc^einen

fonnte, 3Benn au(^ l^eute ba§ Proletariat fidt)er nic^t o^ne eine

2 ®ie te(^mfc^=i3fonomifc^cn 5ottjcf)ntte galten tl)m üomnegenb alg ^ro^

bufte ber geiftigen (Sntlutcflung, unb i§ ift ba()er aud) d^arafteriftifd), bo^ er

immer luiebcr bie iBor^errfc^aft ber iöefi^enben über bie Sfrbeiter innerhalb

ber Stoffe bcr Snbuftrietlen nic^t nur burd) bie 2;atfad^e be^ 3?efit^el ertlärt,

fonbern aud^ bannt rechtfertigt, ha^ biefe Satfac^e äugtcid^ einen inteüeftuclten

ißorfprung ber sßefi^er beiueife. 2)icfer @ebante finbet fid^ in feiner erften

©cf)rift „iöriefe eineg (Sininoljnerä üon Oenf an feine 3eitgenoffen" (1802),

ebenfo iuie in feinen Iet3ten ©d^riftcn, bem „^olitifd^en Sated^i^muä ber 3n=

buftrieCcn" (1823) unb bem „9feuen (St)riftentum" 1825).
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gto^e allgemeine Überseugung feine 2(ufgabe erfüllen fann —
unb e§ gef)i3rt ju ben beften, am roenigften gemürbigten ©e^

banfen ©aint-Simong, roa§ er über bie S^otroenbigfeit einer

autoritären geiftigen Sinbung für bie fojiale Drganifatiou unb
bemgufolge über bie fojiale S^oüe ber Sfteligion fagt —, fo

grünbet fid) bod) bie 51tlgemein^eit ber proIetarif(^en Über*

geugung auf bie @in{)eitlid)feit feineS ^Iaffenintereffe§. ©aint-*

•Simon forbert aber biefe neue geiftige Sginbung ber ©emüter
gerabe roegen ber @egenfä^U(i)feit t£)rer ;^ntereffen, unb barum
mu^ bie neue 2öiffenfci)aft bei il)m fd)ne(ter unb überrafd^enber,

al§ man e§ erroarten foüte, in eine — ®tf)if unb fd^Iie^lic^ re=

ligiöfe Sef)re abbanfen. S)aran ^at auc^ bie (Einfügung ber

öfonomifd)en ^enfric^tung, bie mit ber 3lu§geftaltung feines

inbuftrieüen ©t)ftem§ erfolgte, nirf)t§ geänbert. Qrvax traten au

bie ©teile ber beftimmungSlofen „58efi^er" neben bie ©ele^rten

bie Seiter ber ^nbuftrie, um fiel) mit jenen in bie Slegierung ju

teilen. Stttein aurf) jetjt no(^ gilt il)m ber ©runbfa^ — man
fief)t, raie lofe bie öfonomifcf)en ©ebanfen mit feiner ©loinb*

auffaffung cerbunben finb, raie fe£)r fie roirtlirf) nur bajubienen,

bie 3[Rad)tftenung be§ 33ürgertum§ aud^ nac^ feiner materiellen

Seite barjulegen, raie oorbem bei ber inteUeftualiftifdien ®c=

fcf)i(^t§pf)iIofopf)ie narf) feiner geiftigen ©eite —, aud) je^t no(^

gilt if)m ber ©runbfa^, ba^ jebe§ fo^iale Stegime nur „ber 9lu§==

flu^ eine§ pf)iIofopt)ifd)en @r)ftem§ tft; unb folglid) ift bie ^il-

bung eine§ neuen 9iegime§ unmöglid), beoor ba§ neue p^ilo»

fopt)ifd)e ©riftem, bem e§ entfpred)en mu^, begrünbet ift". 2)a*

f)er rcerben aud) im „inbuftrieUen ©r)ftem" bie ©eletjrten bie

poIitifd)e (£r5iel)ung be§ 33olfe§ unb bie moralifd^e Seitung be§*

felben gu übernet)men f)aben. ©ie rcerben fd)on je^t bie ©runb*

fä^e gu entioideln unb ju formulieren l)aben, bie al§ allgemein

fosialifierenbe i^jbeen aud) auf allgemeine 3Inerfennung unb S8e*

obad)tung rcerben Slnfprud) mad)en fönnen.

%a^ fo bie pofitioe 2Biffenfd)aft fid) al§ eine SJJtoral entmidelt,

üon ber ©aint=@imon guerft nod) forberte, ba^ fie eine raelt*

lid^e unb pofitioe 5[Roral fein muffe, um fie bod^ anlegt in einem

neuen (S^riftentum aufgeben gu laffen, erfd^eint nid)t länger

met)r al§ SOSiberfpruc^, ivmn man etroaS nä^er auf ben ß^a*

rafter ber 2Biffenfd)aft einget)t, bie ©aint=©imon al§ Seiterin

ber ®efellfd)aft im 2luge f)at. ajlancl)e ®eban!enanfä^e fc^einen
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bafür 3u fprectien, al§ I)QnbeIte e§ fid) hierbei um eine faufole

SOSiffenfc^aft um beu 9(nfang ber ©osiologic, um fo mel)r, al§

ja G^omte, ber jugenblicfie 5tnl)änger ©aint-Simonä, ben 9^ul)m

ber 33egrünbung einer foId)cn ©ojiologie — nid)t ganj mit

9ierf)t — an feinen ^Jkmcn gcfnüpft t)at. 3(Hcin toer ba§ an=

nimmt, trägt aud) an biefer (BUÜz ^t]X)a§ in bic SÖßirffamfeit

@Qint=3imon§ l)inein, ba§ üielleidit ai§ 2t^nung ober al§ ge=

legeutlid)er ©ebanfe in bem überreid)en ^bcenfc^rcuug biefe§

merfiDÜrbigen 9Kanne§ aufgetreten fein mag, fidjerlid) aber nid)t

gu feinem intelteftuellen 2ßefen§d)arafter gef)ört. Seine „science

generale" mar eine raefentlid) praftifd)e, nid)t tI)eorctifd)e ®ifoi'

plin. ©ie mar eine (3:)ntl)efc ber @ingelerfenntniffe au§ D^atur^

n)iffenfd)aft, ©efd)id)te unb ^fx)d)oIogie in Olnmenbung auf bie

fojialen @rfd)einungen unb 33orgänge ju mefentlid) praftifd)en

^roecfen: jur 93eförberung be§ allgemeinen 2Bof)Ie§, jur SSer*

befferung ber Sage ber tärmften klaffe. @r felbft \)at biefen

6;^orafter ber neuen 2Biffenfd)aft treffenb in feiner legten ©d)rift

gcfenngeidinet. (£r fagt bort: „(£§ gibt eine 2Biffenfd)aft, bie für

bie @efellfd)aft üicl, oiel :üid)tiger ift al§ alle matl)ematifd)en

unb p^t)fifalifd)en ^enntniffe: ba§ ift bie ®efeUfd)aft§n)iffen*

fd^aft unb bie 2ßiffenfd)aft, bie ii)x al§ Unterlage bient, bie

@t{)if." ©ie fojiale 2ßiffenfd)aft ©aint^SimonS fann hai)^i gar

nid)t anber§ mirfen, nl§ inbem fie aufjutlären bemüf)t ift, voa§

in ben t)on it)r §u erforfd)enben ®efe(Ifd)aft§3uftänben beu @runb=

fä^en ber (£tt)if entfprid)t ober nic^t. @ie mu^ baju gelangen,

if)re (Srgebniffe al§ ett)ifd)e ^orberungen auf^ufteUen. Unb ba

fie babei, roo fie auf gegenfä^Iid)e ^ntci^ßffßn ftö^t, in if)rer

SBirfung bcbro^t ift, fann fie fd)IieBlid) auf eine (e^te, inappel^

labte 2Iutorität nic^t rtergid^teu, mie fie it)r nur bie 3fieIigion

bietet. 2)af)er ift fogar ber le^te ©d)ritt unfere§ großen Uto*

piften, mit bem er, ftatt roenigftenS nur eine rein fojiale S^eligion

gu oerfünben, bireft an ba§ (Jf)riftentum anfnüpft unb mit if)m

bie ©ottesibee feierlid) aufnimmt, fein SÖBiberfprud) in feinem

©eifteSgefüge. ^n^ar rairb ba§ Sl^riftentum ©aint^SimonS rabifol

feines ganzen bogmatifd)en ^nf)alte§ beraubt, fo ba^ man meinen

fönnte, e§ f)anble fid) boc^ nur um eine reine 9JtoraÜef)re, bie

blo^ ben Sf^amen bc§ S^riftentumS erf)alte. 9[|j[eiu ©aint^Simon

fdieint mef)r üorju^aben: er oerfprid)t ju seigen, „ba| ha^

ß^riftentum aud^ roiffenfd)aftlid) alten Seigren jener ^f)itofopf)en
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überlegen ift, bie firf) üotlfommen au^erl^alb ber S^leUgion gefteüt

f)aben". (Sr betont ni^t nur ben ©lauben an @ott, fonbern

er fragt, inbem er barauf ocrroeift, rcie ba§ 3RoraIprin§ip bcr

5CRenfcf)^eit fc^on üor a(f)t5et)nt)unbert :Qa^ren burd) bie ^n*
telligenj be§ Stifter§ be§ föfiriftentums gefunben rourbe, n)äl)renb

bie n)t(^ttgften roiffenfrf)aftltrf)en Q'ortfrfirttte erft fünfje^n^unbert

5at)re fpdter gemad)t mürben, ob „biefe ^nt^ö^S^^S ^^^^ 9<^"5

offenbar einen übermenfcf)Iirf)en ®t)arafter ^atte unb e§ einen

größeren SSeinei» für ben Dffenbarungsroert be§ ®^riftentum§

gäbe", ^a er ift fd)Iie^Iid) fogar baoon überzeugt, ba^ er felbft

eine „göttliche 9Jiiffion erfülle", inbem er „bie Golfer unb Könige

aufrufe, jum n)af)ren Gf)riftentum gurüiisufe^ren", ba§ freilid)

in ni(j)t§ anberem befiele als in bem n)irflid)en ^anbeln nad^

bem ©ebote @otte5, ben S^öd^ften ^u lieben rcie fidf) felbft.

@aint=@imon ift ni(f)t mef)r bagu gefommen, feine angefün*

bigten ©(^riften über ba§ neue ß^riftentum, insbefonbere „ha^

förmlirf)e ©laubensbefenntniä ber neuen ©firiften" ju oerfaffen.

5Im 19, SIlai 1825 ift er geftorben. 9lber e§ !ann fein 3n)eifel

fein, ha^ es fic^ il)m bei ber :^bee be§ neuen 6^riftentum§ ni(^t

blo^ um eine neue 9Jlorallel)re, ja ni(^t etma bIo§ um eine

neue Steligion, fonbern oielmel)r um bie großartige ^bee einer

9^u^barmad^ung ber geroaltigen fosialifierenben Gräfte be§ alten

(£l)riftentum5 burd) beffen SBieberbelebung im ©eifte feiner ^been

ge^anbelt ^at. §offt er bod) burc^ bie 3lbl)altung be§ ^role=

tariatg üon birefter 2ätig!eit fogar auf ben ^leru§ ©inbrucf

ju mad^en: „benn bie ^efefirung ber !atl)olifdl)en raie ber pro=

teftantifd^en ©eiftlid^feit mürbe für ba§ neue ®l)riftentum einen

mächtigen ©eroinn barfteCten". '2)er ©ebanfe eine§ fojialen

6t)riftentums, eine Sül)n^eit für bie bamalige Qdt, feiert je^t

in bem fatt)olifd)en unb eoangelifcl)en 9[Roberni§mu§ eine oer«

fpätete 2(uferftel)ung, ber e§ nie gelingen rairb, ber fojialbemo-

fratifd£)en 3lrbeiterberoegung, mie fie e§ möd^te, ben Sßinb au§

ben ©egeln 5u nel)men. 2Bol)l aber mar e§ für einen @tanb=

punft rcie ben (Saint=2imon§, ber ha§ 2lrbeiterintereffe nur

mit bem Unternel)merintereffe jugleid) glaubte befriebigen gu

fönnen, unoermeiblid), fon)ot)l jur Sf^ieberfialtung be§ Slntago«

ni§mu§ be§ ^roletariat§ al§ gur Sänbigung be§ @goi§mu§
ber S3efi^enben bie fojial geraorbene Steligion al§ le^te ^n-

flud)t einer mirflidjen Sojialifierung in biefer heutigen ©efell*
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fd^aft ;^eranjU5iet)en. (Sie rcar fein erfter ©cbanfe, fie blieb aiid)

fein le^ter. ^a, bicfe 5lu§müubung be§ urfpnhu3lid)en pofitineu

©tanbpunfte§ in eine raefentlic^ religiöfc ©nmbftinimung itnb

;?e^rc ift fü d)arafteriftifd) für ha§ innere, logifdje 2Bcfen bei*

^2Bi[fenfd)aft" bei ©aint=©imon, ba^ in ber an i{)n anfnüpfen»

ben grof3en ^eraegnng be§ Satnt=©imoni§mn§, bie erft über

ben ©tanbpnnft il)rc§ 9}^eifter§ f)inau§ snr SlnffteUung fojin»

Iiftifd)er ^-orbevungen fd^ritt, bod) nid)t bie 2Biffcnfd)aft fonbern

bie Siebe, unb nic^t bie pofitioe ^olitif, fonbern bie fojiale

^Religion if)re 9higelpunfte lüiirben.

)Rad) aüebem ift e§ nun oud) nid^t länger me^r iDiberfprud)§=

DoU, bafe aud) 3aint=©imon tro^ Dieter :Da{)rf)aft überrafd)en*

ber ©inblide in ben gefe(lfd)aftli(^en 3i^M<^^ntenf)Qng ber @e«

f(^id)t§ereigniffe, tro^ feiner fd)arfen S\ritif bes 33efte^enben

unb feiner rca^r^aft propI)etifd)en 2(u§blide in bie ^ufunft mit

üü feinem ^enfen unb ©d)affen bod) ein Utopift bleiben mu^te;

ein fritifd)er Utopift giuar, irie 53]ar5 if)n bejeidinet, meil er

feine 3ufunft»forberungen nid)t al§ bloßer 2ßeltt)erbefferer ent*

raidelt, fonbent al§ Stefultate einer fritifd)en Unterfud)ung ber

beftetjenben ©efet(fd)aft, aber bod) ein Utopift, raeil it)m gerabe

bQ§ nod) mangelte, iva§ eben ha§ Üiüdgrat be§ mobernen ©o^ia*

lismu? geiDorben ift, ber entn)idtung§gef(^id)tlic^e ©tanbpunft.

^n einer feltfamen 33erfennung be§ eigentlid)en SCBefen§ biefe§

©tanbpunfteS f)at '^Jiudle in feiner fürjüc^ erfd^ienenen ©c^rift

über bie „®ef(^id)te ber fosiatiftifdjen ^been im neunjefjnten

^a^rl)unbert" ©aint-Simon üon bem (Sf)arafter be§ Utopi§mu§

rcenigftenä infofern befreien rcollen, ba^ er il)n nidjt me^r äuBer*

lief) unter bie Utopiften einreif)t, fonbern üielmet)r al§ ben 33e«

grünber be§ entn)idhmg5gefc^id^tlid)en ©osialigmuS anfül)rt.

9lUein nid)t baö fcf)on ift entroidlung§gef(^id)tlic^e§ teufen, mie

n)ir es auf bem ©ebiete ber @eifte§gefd)id)te erft feit §egel unb
SJ^arj fennen, ba^ man au^ bem ißerftänbni§ be» ©eroefenen

bie ^orberungen ber ^ufunft ableitet; gerabe bie§ ift bie falfd)e

2Iuffaffung be§ fritifd)en Utopi§mu§ oon ber 9ioUe ber SBiffen*

fcE)aft in bem fojialen ^rojeffe, roonad) fie plö^Iicf) al§ ein

frembartige§, 33orfd)riften gebenbeS unb ^kk fe^enbeg (glement

in bie reine ^aufalerfenntni§ an jenem '»fünfte eingreift, mo
ber ^aufalprojeB bi§ in bie ©egenroart verfolgt raurbe unb
nun ber ßufunft fid) suraenbet. ©ine fold)e Stuffaffung ber
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fosialm SOßtffertfdiQft fü(}rt aUemat ju i^rem Umfdfilagen in

fojiale ®t{)i! iinb bamit jur Utopie, ipenn e§ bie 6tf)if oKein

tft tr)elc{)e bie 3(niüeifungen für bie ^ufunft gibt, mag fie babei

aud) oon nationaIöfonomif(i)er unb fo5ioIogifrf)er Unterfud^ung

ber 93ergangen^eit imb ©egeuraart begleitet fein. (£§ ift md}t

entn)i(i'Iung§tf)eoretifd) gebadet, folange bie ^ufunft nod) bIo|e§

Programm ift. ®rft rcenn bie et£)if(^en ^orbernngen al§ not«

toenbigeS ®efd)ef)en ber |]ufunft erfannt unb fo al§ ein SJlo-

ment if)re§ ^aufalprojeffeS felbft oerftanben raerben; erft raenn

bie 5U geftaltenbe fojiale ©ntraicflung im ®enfen faufat al§

tunftigeS @efd)e^en begriffen rcorben ift unb be§f)alb gum be-

raubten QxDid gemad)t rairb, ber fo in ber Sffiiffenfd)aft feine

^aufalitat nur t)orau§fief)t unb im 2BoUen bo§ 93orau§gefef)ene

nur er« unb burdjiebt, erft bann fte{)en rair auf entrcidlung§=

gefc^i(^tli(^em Soben; erft bann ift bie 3ßiffenfd)aft ba§ ge=

raorben, rao^u Tlaxx, fie un§ gefc^affen t)at, nid)t bIo| jum
äu^erlid)en S^ittel be§ 3^ortfc^ritte§, fonbem jum immanenten

©liebe ber fojialen (Sntraidlung felbft.^

^ ßine fü(cf}e 9Infd)auung fonntc auä) erft an bie ©teile Don eingclnen ge=

fc[)t(^t§öfonomtfc^cn (Sebanfen, iine fie firf) bei ©aint=©imon unb 5al)Ireicf)en

onberen 2{utoren üot unb neben itjnt finben, jene eigenartige 3ufinti"cn'

faffung biefcr Ginjelerfenntniffc in eine neue cinf)citli(f|e Sluffaffung fc^en,

in uieldjer i()re gefc^id}tgt^eoretifc^e ißebeutung uunmebr üoKftänbig öeränbert

töirb. ®ieg luirb nur ju oft überfe()en, wo man aüju fd^neü bereit ift, SBurjcIn

ber materiatiftifcf)en ®efc!^idi)t§auffaffung üon Ä'arl 9}Zary ju finben — SSurjeln,

bie überf)aupt erft im Sii^te biefer 2{uffaffung jur 53eac|tung gelangten. (5ä

tüirb ni(f)t genügenb beutlic^ erfannt, bag iia§ Söefen ber materia(iftifc§en

@efc^ic^t§auffaffung noc^ gar nidjt burd^ bie blo^e Sinftd^t in bie 9Ib^ängig-

feit ber fojialen ßrfd^einungen Hon öfonomifd^en 3uftänben unb 3>orgängen

hescid^net uiirb. l^ielmefjr befte{)t e§ erft barin, baß man über bie Ä'onfta«

tierung ber blofjen ötonomifd)en 3iiföJ"inenf)änge i)'mau§ baju gelangt, biefc

nur me^r atg Elemente einer (SigengefebUd^feit be^ fo;\iaIen :^ebert§ ju oer;

fielen, meldte erft bie Äaufa(,^ufammenl)änge in einen (5ntmirfIung§proäe§ ein=

gtiebcrt. ßrft non ba au^ ift bie (5rfenntni§ ber 3ufunft al§ faufal aufju«

weifcnbe ßntinicflungigtenben,^ unb bamit eine iinrf'[id)e miffenfd^afttidje ^oliti!

möglid^. tiefer tbeoretifd)e ©tanbpunf't, ben wir erft mit Marx erreicht l)aben,

ift atfo nic^t etuia bloß ein entanctetterer, fonbem ein gänjlid^ ücrfd^iebener

gegenüber bem üon ©aint^Simon. Unb 9JfoiT nic^t nur nidE)t pfl)d^oIogifd^,

fonbem aud) nur bogmengefdjid^tlid) alg „©c^üler" ©aint5©imon§ j^u be=

seidenen, mie iöhtdte bie§ tut, tieißt bie Sigenart ber gefd^id)tgtf)eorettfd^en

?eiftung oon Äarl 9}farf total öerfennen. — ©iebe me^rereä l)ierübcr in metner

(Schrift „SOcarj; al§ ®enfer" in ben Äapitcin über bie fojiale Sigengefeljlid^s

feit unb über ben utopifd^en ©ojittli^mug.
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^et (3aiut=©imon roar bie 2ßiffcufd)aft, raie roir gefeiten (jaben,

Tiod) nid)t bi§ auf bieje bia(eftifd)c «Stufe gelaugt, auf ber jraed^

mäßige ^ielfc^ung uub faufalc ^Befthumt^eit, überlegeuber 2ötlle

uub präbeftiutertc ®utfrf)cibuug, etf)tfd)c 3(uforbcruug uub falte

'JZotrceubigfeit mir ^eurteiluug§Derf(i)tebeu{)citcu gegeuüber bcm-

jelbeu 2>orgauge fiub. 5lber fie ftaub bod) bereite im S[RitteI-

puuft ber ^etrad)tuug be§ gefellfdjaftlidjeu SebcuS. Wxt beu

:9beeu eiuer faujalroi[feufd)aftlid)eu ^öe^aubluug ber @ef(^id)te

unb eiuer au§ if)r f)ert)orgef)eubeu raiffeufd)afttid)eu ^olitif ^at

©aiut'Simou eiu Sid)t augejüubet, ba§ feitbem uid)t me^r üer»

Iöfd)eu fauu, fouberu, gepflegt üou ber ©ebaufeuarbeit ber fol-

geubeu ©eueratioueu, uur immer glaupoUer Ieud)tet uub Ieud)teu

loirb. Uub ba^ er biefe§ 2id)t erftraJ)Ieu lie^, um ba§ S)uufcl

ber ärmfteu 9Jleufd)eufIaffe ju erJ)eUeu uub tu bie falte Stroft^

lofigfeit ii)re§ S)afeiu§ bie 2Bärme frof)er 3ufuuft§au§fid)teu

«iuftrömeu gu laffeu, 'öa§ roirb if)u bem 2(ubeufeu biefer 9Keufd)eu=

flaffe, bem Proletariat, immer teuer mad^eu al§ eineu feiuer

ebelften 35orfämpfer, rceuugleid) er beu eigeutlid)eu ^laffcu*

iutereffeu be§ Proletariats uod) üöIUg fremb gegeuüberftaub.

^it ©tolj rairb e§ immer beu 9Jlauu uutcr feiueu geiftigeu

3lf)ueu ueuueu, beffeu glutooUeS uub feiu gougeä 2zhQn unau§-

gefe^t burd)pulfeube§ ^ulturintereffe it)u immer rceiter gegeu

bie ©^raufeu be§ bürgerlid)eu ^Iaffeuiutereffe§ trieb, fo bafe

er jule^t bereits a^uenb bie ®utftef)uug eiuer Partei ber air=

beiter erfd^aute, u)eld)e bie eigeutlid^e 93o(tftrederiu beffeu fein

mürbe, xva§ er feiueu 2Beifeu uub Qubuftrielleu auoertraut f)atte.

Uub fo raa^r e§ ift, maS ©aiut=©imou auf feiuem Sloteubette

t)ou fid) fagte: „9)lein ganjeg Sebeu fa|t fid^ iu eiueu ©ebanfeu

jufammeu: alleu 5[ReufdE)eu bie freiefte ©utmidluug i{)rer Sin*

lageu ju ermöglid)eu", fo fi(^er barf aUeiu ber proIetarifd)e

©ojiaIi§mu§ fid| al§ ber 33oIleuber biefe§ ©trebeuS füf)Ieu, ber

nad) hm uut)erge^(id)eu SCßorten be§ J^ommuuiftifd^eu SJ^aui-

fefteS eiue ®efeIIfd)aftSform auftrebt, „raoriu bie freie (£utu)id=

lung eiue§ jebeu bie 33ebiuguug für bie freie ©utroidluug aöer

ift". ®r ift bie ^at nou (Saiut-SimouS erft uod) feimeubeu

©ebanfen.



Robert OiDcn*

I.

%ex gro^e ©ebanfe einer fosialen ^fieufdiöpfung ber SJienfd)*

I)eit burd) eine bie gange Station umfaffenbe SSoIfSerjte^ung,

beffen 2lnfänge bereits bei Diouffeau unb Scf)it[er fid) fanben,

unb ber bann burd) ^id^te ju einem begeifternben 9lufmf eine§

gefellfc^aftli(^en (£r5ie^ung§plan§ au§gefiattet rcurbe, biefe raun-

berüolle ^ttufion unb (5ef)nfud)t be§ Qntaltix§ ber flafftfd)en

^I)iIofopI)ie — fie fanb it)re erfte Umfe^ung in fraftoolle %at
in einem '^[Ranne, ber am Einfang be§ Zeitalters fojialiftifc^en

2)en!en§ ftel)t, in stöbert Omen. 2Bar bod) bie ganje ^raft

be§ langen unb arbeit§reid)en Sebeni biefe§ 3[Ronne§ ein ^ampf
um bie ©erau§füf)rung ber größten unb 5a^Ireid)ften klaffe ber

bürgerüdien @efeüfd)aft au§ UnraiffenJ)eit unb ^o^eit su jiel*

beraubter 6f)ara!terbilbung. Unb jo ift feine gefd)id)tlid^e ®e=

[talt mit if)rer geroaltigen ^ortroirfung eine ber einbrudgüoHften

^^eroäf)rungen für bie ©rfenntniS, roie e§ nid)t sufäüige Über-

einftimmungen finb, n)eld)e bie Genfer be§ ©ojialiSmuS mit

ben ^enfern ber f(affifd)en '^f)ilofopf)ie sufammenfü^ren, fon-

bern ein bebeutungSöotler innerer 3iifQ^^2"^<^"9' ^^^ ^^§

fo5iaIiftifd)e Renten an übei-rafd^enb üielen '»Punften al§ bie

^onfequenj jener pI)ilofop^ifd)en ©ebanfenarbeit aufzeigt.

(3d)on ber äußere 9lnblid biefe§ feltenen Seben§ erroedt burd^

bie ^üUe ber ^raft, bie e§ betätigte, unb burd) ben 9^eid)tum

feines ^nf)alte§ ftauuenbe S3en3unberung. 3(n ba§ 2Bort be§

alten 2)id)ter§ fü^It man fid) einnnert:

SSiel be§ ©eroaltigen gibt e§, bod^ nic^t§

:3ft geroaltiger al§ ber S[Renf(i)!

lüenn man ba§ Seben Diobert DroenS betrachtet, ber 877» ^af)rc

alt geraorben ift. 5)enn ein ©eroaltige» ift e§, ju fei)en, raie

t)ier bie ^raft unb ber @eift eine§ 9Jlanne§ in einer für ein

gen)öt)nlid^e§ 9Jienfd)enIeben überlangen geit an ber 3trbcit ift

unb bis gum testen 3tugenblid nid)t üerfagt. 9Jle^r al§ fieben

^afirjefinte feineS '3)a]ein§, brei 33iertel eineS 3a{)rl)unbertS

fd)afft biefeS Seben in unauf{)örlid)er 2(nftrengung be§ ^örperS
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unb bc§ ®eifte§ bi§ tocnige ©tunben cor feinem Gnbe. ©ine

ununterbrod)enc gIüI)enbe3:Qttgfeit, bie nie erlafimt, burrf) feinen

ÜSJli^erfoIg entmutigt roirb, ja t)ielmef)r qu§ jebem 3"fQttiitten=

brud^ mit feinem ^erjblut genäi)rter "^piäne nur ben eintrieb

5U neuem Sßirfen jie^t; ein unoerroüftlic^er ©laube an firf)

felbft, an ben Sieg ber 3>ernunft unb be§ 9ied)tc§, ein uncr*

frf)ütterli(i)e§ 93ertraucn auf ha^ ®ute in ber 9J^enfd)ennatur,

ein nie rcanfenbeä ^flid)tgefüf)l im 58el)aupten be§ ^ampf«

poften§ gegen ha§, ©lenb unb bie Uuüernunft ber ^eit — ba§

mar ba§ Seben S^lobert Dn)en§, ein großartiges 33orbiIb ber

Äraft unb Unerfcf)ütterlirf)feit bc§ @05tali§mu§ felbft, bem er

bie 2Bege bahnte.

9Jlan nennt Omen gen)öf)nlid^ 5ufammen mit Courier unb

©aint'Simon unb bcjeidjuet fie al§ bie großen Utopiften. So
richtig e§ aud) ift ben UtopiSmuS Oroen§ gegenüber ber fpä=

teren ©ntroicflung be§ SosialiSmuS al§ unterfd)eibenbe§ SJlerf*

mal feftp!) alten, fo rcenig ift bie 33e5eirf)mmg Omens al§ eine§

ber großen Utopiften geeignet, feine eigentlid)e 33ebeutung au§«

jubrüdten unb auf feinen Unterf(^ieb rton ben beiben anbercn

Utopiften aufmerffam ju macf)en. ^a, biefe übliche ^ufammen*
fteHung Draen§ mit Saint^Simon unb ^^ourier bebrof)t fogar

t)a§ rid)tige 93erftänbni§ biefer großartigen ©eftalt be§ Sojia«

Ii§mu§, bereu 33ebeutung ganj anber§ rcie jene ber beiben Se^t*

genannten nod) bi§ in unfere ©egenraart f)ereinreirf)t, rceun man
i^n in ganj un5ulänglidE)er SGßeife al§ einen bloßen Utopiften

beurteilt. So ftarf aurf) bie utopifdEjen Elemente in ber ganzen

©runbauffaffung OmenS roaren, unb fo fe{)r er ^ierburd^ prtn=

jipiett oon ber Stuffaffung be§ mobernen So^ialiSmug gefegte*

ben ift, fo fef)r ift er bod^ burdf) bie ^iele feiner Sätigfeit, cor

aUem aber burd) bie 9(rt feines 2ßirfen§ bereits mit ber mo^

bernen Slrbeiterbercegung uerbunben, raaS ebenforoenig oon

©aint'Simon al§ üon 3"0urier gefagt roerben tann. Unb roenn

man bie allgemeine 33e3ief)ung be§ SosialiSmus im Sinne einer

auf bie QSergefeIIfc£)aftung be§ fojialen SebenS gerid)teten jiel*

beroußten Sätigfeit ber 2trbeiter!Iaffe oerfte^t, roirb man
Droen ^i)^x ben erften So^ialiften al§ ben legten Utopiften

nennen bürfen.

'2)er Utopi§mu§ ber großen Utopiften unterfd)eibet fict) bereits

t)on bem UtopiSmuS eineS 30Roru§, eincS ©ampanella ober eine§
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9[QoreIIr). ©iefe Genfer l^atten bIo§ 5um S^zl^, ®eban!en über

hk SSerbefferung ber gefeüjcfiaftlicEien (£inricf)tungen barjulegen.

Q^re ©efe[(frf)aft§pläne loarcn nac^benflid)e 33erjud)e, löic man
fid) ctroa einen (Btaat üorfteden fönnte, in bem bie SJienfc^en

beffer unb glncflid)er leben fönnten al§ in ber traurigen ©egen^

roaxt 3In eine 33erit)ir!Iid)ung biefer 5bealgefe(lfd)aften benft

feiner t)on if)nen; f)öd)ften§ ba^ fie ben ©ebanfen ()egen: fo

foUte es fein, roenn Diei^t unb 5ßernunft ^errfd^en fönnten, unb

fo n3crbe e§ and) einmal fein, raenn bie Reiten bafür reif mx-
ben. 6§ raaren biefe Utopien eben rairflid) ha§, al§ rca§ fie

auftraten, ^id)tungen, 9iomane com glü(flid)en (Staate.

©ans anber§ ift bagegen bie ©ntroerfung fommuniftifi^er

»Pläne hd ben großen Utopiften gemeint. ^a§ foHen feine

müßigen ©ebanfenfpielereien me^r fein, feine bloßen ©d)iDär-

mereien einfamer S)enfer, fonbern ernfte ^^aupläne für rafc^

gu oeriüirflidjenbe QkU. 2^er Umbau ber ®efeüfd)aft tritt je^t

aU bringenbe praftifd)e ^^orberung, al§ öauptfadje unb 9Jiittet=

punft if)re§ gangen 2Birfen§ l^eroor. "iDiefe Utopiften finb feine

®ic^ter mebr unb rcoUen e§ aud) nid)t fein; al§ Ü^eorganifa^

toren unb 9icformatoren einer unfinnig geroorbenen 3ßelt treten

fie biefer gegenüber, um fie burd) bie 5?raft i{)re§ S)enfen§ unb
if)rer 3fufflärung raomöglid) cor bem Sturje in ticffteS ©lenb

unb SBirrfat nod) ju beroal^ren.

S)er (Srunb biefe^ geäuberten 2ßefen§ be§ Utopi§mu§ liegt

in ber ^eränberung ber 2ßelt, in ber er auffam. %k erften

SSorfc^Iäge einer SBeltoerbefferung fonnten an eine unmittel=

bare 33eriüirflidiung nod) gar ni(^t benfen; benn baju lagen

au|er ber 2)enffraft be§ '$f)iIofop^en, ber fie fonftruierte, faum
nod) anbere §ilf§mittel oor. 2ßeber roaren bie Übel be§ erft

auffeimenben Kapitalismus fd)on allgemein füf)Ibar, noc^ roaren

bie gefeUfd)aftIid)en Kräfte biefer neuen ^^robuftionSform fc^on

genügenb fennttid), noc^ marcn fd)Iie^Iid) bie neuen ?[Renftf)cn,

bk ^roletai-ier, fd)on norl^anben, in bereu :^ntereffe oor attem

bie gefeflfd)aftlid)e Umänberung gelegen mar. @o mu^te eine Um=
formung ber beftefienben ©cfe({fd)aft als has blo^e ©ebanfenfpiet

eines 2)id)ter§ ober ^^iIofopf)en erfd^einen. dagegen maren am
©übe bcS aditjefinten ^af)rf)unbert§ aüe biefe 33ebingungen, roenu

aud) nod) in unentioidelter ^orm, fd)on gegeben. S)ie @ntfal=

tung ber SBareuprobuftion f)atte bereits bie alten 58efi^- unb
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fieben§Derf)äItniffe gefprengt unb auf if)ren Krümmern bie großen

©egcufä^e ber SBefiljenben unb ^cfi^Iofen immer beutHrf)er eta-

bliert: bie ©egenfä^e ber ©igeutümer uon '"Probuftionsmitteln,

t)on Sanb unb 9Jlafd)inen gu ben ä?ermitt(eru ber ^robuftion,

ben ©elb- unb S^aufleuten, auf ber einen unb ben nur i^re

9lrbeit§fraft befi^enben Proletariern auf ber anberen ©eite.

^am nod) bajn, baf? bie D^coolution be§ 33ürgertum§, bie in

it)rem Kampfe gegen hm ^eubaliSmuS juerft aU 33erfec[)terin

ber ^reiiieit be§ ganzen 9}olfeg aufgetreten loar, nun nad^

il)rem ©iege erf'ennen lie^, ba§ fie nur ben ©ieg einer klaffe,

be§ befi^enben Sürgcrtum§, bebeutete, unb ba§ in öfonomifd)er

SSejiefjung bie Sage be§ 3SoIfe§ im g(ei(i)en ßlenb blieb, ja burrf)

bie nun rafdjere (Sntraidlung be§ Kapitalismus fid^ noc^ un*

fäglid) t)erfd)Ied;terte, fo mupte bie§ raof)! bie Kritif ber benfen=

ben ©eifter ber |]eit J)eroorrufen. Unb biefe Uxitit ift e§, bie

nun bie großen Utopiften jum erftenmal in beraunberungs-

raürbiger @d)ärfe an i^rer ®efeüfd)aft üben. 9(u§ ber üaren

®infid)t in itire (2d)äben, au§ ber fd)onung§Iofen Stufbedung

be§ fosialen ©runbübels, a\§ mäd)^§' fie ba§ '^rioateigentum

on ben ^robuftionSmitteln unb bie ©ütererjeugung für ben

Profit einjelner ftatt im ^ntereffe ber ^ügemeinf)eit erf'ennen,

fd)öpfen fie bie 3iioerfid)t für if)re ^^funftSpIäne. $Denn nun
ber ©runb be§ Übel§ erfannt ift, fann e§ aud) befeitigt roerben.

%k g^orberung ber Umgeftaltung ber ©efedfdjaft fann ba^er

biefen '3)en!em gar nid)t al§ Utopie erfd)einen, raeil fie if)nen,

eine Iogifd)e 3^oIge ber einmal geroonnenen (Srfenntnis, ein raif-

fenfc^aftlid)e5 Ütefultat ift. ^iefe 2ßiffenfd)aft gilt es je^t nur

äu oerbreiten, für i^re @infid)t bie Köpfe ber 9}Jenfd)en p-
gänglid) ju mad)en — aüe§ übrige beforgt bann fdjon bie 33ers

nunft jebe§ einzelnen, beffen Sogif überall biefelbe fein mu^.
Sößegen biefeS ^ufamment)ange§ be§ Utopi§mu§ mit feiner

©efeafd)aft§fritif t)at Kart gjtarr im Kommuniftifd)en ?0]anifeft

mit bem biefem SDenfer eigenen granbiofcn gefd)id)tlid)en 33Iidc

felbft für ^inge, bie no(^ ju feiner ©egenroart ober jüngften

33ergangenf)eit gefiörten, bie 3:{)eorien üon (Saint=3imon, ^^ourier

unb Dxü^n al§ fritifd)en Utopi§mu§ üon ben früf)eren ^-ormen

beSfelben abgegrenzt, unb auf biefe (Jfiarafterifierung bürfte

benn aud^ bie üblid)e ©ruppierung ber brei großen Utopiften,

alfo inSbefonbere bie ©inrei^ung Stöbert OroenS in biefe ©ruppe
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prücfjufü^ren fein. Unb gerai^ f)at SJiarj; mit biefer ^ufammen-
ftettung ben gefc^ic^tlic^en 6f)arafter be§ Dn)enf(i)en 2Birfen§

gleid)[am roie mit einem 33li§Iic^t fic{)tbar gemad)t, fo fe^r er

unter ber fo üerfrf)iebenen (Irft^einungSform feiner 2;ätigfeit

gegenüber ber üon Saint^Simon unb .gourier firf) bem erften

58Ii(f oerbergen mocf)te. ^ilber eben biefe 33erfd)ieben^eit muffen
mir roieber I)ert)orf)oIen, moüen inir ber 33ebcutung ülobert

OipenS üöUig gerecE)t rcerben.

Courier unb ©aint^Simon finb an<i) if)rem äu|eren SOßirfen

narf) rairtlid) ba§ geiuefen, ma§ ein ed)ter Utopift feinem inneren

SBefen nad) ift: einfame Genfer. ®er erftere l^at bei feinen

Sebjeiten überhaupt feine ©rf)ule begrünbet, ber le^terc erft in

ben legten Seben§jal)ren ga^Ireic^ere 3(nt)änger um fid^ r»er*

fammelt. 33ei beibcn aber i)Qben erft na<i) if)rem 2obe if)rc

©d)üler bie Se£)ren ber 9Jleifter in ein (2t)ftem gebra(i)t unb
eine ©emegung in§ Seben gerufen, bie auf bie 9Sern)ir!Iirf)ung

biefer Se^ren jielte, ol^ne ba^ aber bie 2ln{)ängerfd^aft biefer

(5d)ulen jemals eine größere 2tu§bel)nung erlangt ober gor be*

beutenbe ^[Raffen be§ Proletariats in Scraegung gcbraci)t l)ätte.

Courier unb ®aint=©imon l^aben felbft noc^ nic^t baran ge=

bacf)t, ba§ 33oIt für ba§ fie batfjten, and} felber oufgurufen.

^arin raaren fie nod) ganj @öf)ne be§ 2lufflärung§jeitaltcr§,

ba^ fie nod) nid^tS oon ber ^raft ber SCRenge erhofften, bie

fie tief unter bem Slioeau if)rer ^itbung fat)en. „@ie finb fid^

jroar bemüht/' fagt ba§ ^ommuniftifd)e 5)lonifeft, „in if)ren

^lönen ^auptfäd^Iicf) ha§ ^ntereffe ber arbeitenben klaffe al§

ber leibenbften klaffe ju certreten. )Jlux unter biefem ®eficf)t§=

punft ber leibenbften klaffe ejiftiert ha§ Proletariat für fie."

©ie roenben firf) ba^er norf) nirfjt an ba^ ^ntereffe biefer klaffe,

fie füf)ren norf) nid)t bie eine S?Iaffe gegen bie anbere, fonbern

ert)offen oon ber 33ernunft aller klaffen, üor altem üon ber

(Sinfic^t ber 9Jlärf)tigen unb 9^eicE)en, bie burrf) if)re ^ilbung

bie Stimme ber 3Sernunft ocrmeintlirf) am lauteften I)ören

fönnen, bie 33eri)ältniffe in ber alten ©efellfrf)aft umjuänbern.

^n einem rcefentlirf) anberen ©eifte entiuicfett bagegen Dmen
feine ©ebanfen unb »erfolgt er feine großen ^läne. 5!Jlan barf

fic^ barüber burdE) eine äußere SI)nIid^feit nirf)t täufdf)en laffen.

^enn firf)erIidE) finbet fid^ aurf) bei Omen fortroät)renb ber

3lppeU an bie ©ebote ber 9JloraI unb an bk Se^ren ber 93er*
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nunft, in beten Dramen er bie @infid)tigen aCter klaffen für

bie unterbrüdten ©tänbe ber ©efetlfc^aft ju intereffieren fu(f)t.

Unb aud) bei \\)m begegnen n3ir einem un§ faft unbegreiflich

fd)einenben ©lauben an bie SHod^t ber :Qbee, in n)eld)em er

fo roeit get)t, in fortit)ät)renben 3tbreffen an bie 9tegierungen

(felbft an eine fo reaftionäre ©efedfdiaft rcie ben Slac^ener

^ürftenfongrc^ ober gar an ben Rangier SHetternid^) Unter*

ftü^nng für feine 9teformen ansuftreben. ®ie§ ift jeborf) nid^t

me^r bie alte utopifd)e Qnanfpru(i)naf)me ber Ütegierung, fon«

bern nur ju t»erftef)en al§ ein Steil ber agitatorifrf)en 2(rbeit

Omn§, mit ber er unabläffig bemüf)t ift, bie 2Iufmerffamfeit

auf feine ^been unb praftifd^en 2Irbeiten t)insulenfen. 33on bem
©tanbpunft au§, ba^ e§ galt, ba§ ^ntereffe an feinen oöllig

neuartigen ^roblemftellungen ftet§ raad)5ueri)alten unb bie öffent-

liche 9)lcinung fortraä^renb ju bearbeiten, loar CroenS 9]or'

ganggraeife, bie einflu^reic^ften 'iperfönlid)feiten im ©taate für

feine ^been ju intereffieren unb biefelben bei jeber öffentlichen

@elegenl)eit jur ©prad^e ju bringen, burcl)au§ nic^t fo unfinnig,

al§ oielfad) bargeftetlt rairb. 2Bar ja aucf) S^tobert Orcen fein

Unbefannter unb aud) fein bloßer ftiller ©ele^rter, beffen ©timme
wenig über bcn^ereicl) ber Stubiergimmer l)inau§ get)ört mürbe,

fonbern einer ber größten unb einf(u^reid)ften ©roBinbuftriellen

®nglanb§, bem bei feinem 9leid)tum aud^ bie treffe in au§*

gebe^ntem SDRa^e jur 2Serfügung ftanb, baju ein ©ogialreformer

unb ^äbagoge oon europäifd^em 9^ul)me. ©eroi^ crl)offte fid)

Draen oon biefer 3lgitation größeren ©rfolg, ol§ felbft er hzi

feiner ^ad}- unb 9Jlenfd)enfenntni§ f)ätte tun bürfen. SlKein

bie eigentticf)e ^woßtfii^t ber 33erroirftid)ung feiner Se^re, ber

©rfüüung beffen, ma§ er bie neue 3luffaffung üon ber ©efeH«

fd)aft nannte, ftü^te er nidE)t auf biefe bi§l)er eingige §ilf§fraft

ber Utopiften, auf bie Oberjeugung ber §errfd)enben, fonbern

auf bie Umgeftaltung ber SÖ^affen felbft, benen get)olfen rcer=

ben foUte. @efenfdE)aftlid)e ©rjietiung ber ^inber unb gefcU*

fd^aftlid^e ©elbftl^ilfe ber ®rrcadt)fenen — ha§ raaren bie beiben

großen ©ebanfen, burd^ n)el(^e Omen au§ ber gefä^rlid^en ge=

banflid^en ^folierung be§ UtopismuS mitten in ba§ Seben unb
bie kämpfe be§ Proletariats gefül)rt rourbe al§ ber feurige

Sßortfü^rer unb begeiftert t)eret)rtc Berater oon ^etintaufenben

jum erftenmal felbftänbig auftretenber Slrbeiter. ^ft er nod^

maic m>lex, iffiegiueifer. 9
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Utopift fo f)at biefer 33egriff f)ierbutrf) bodf) eine foI(i)C 9Ser«

änberung fetne§ ;^n§alte§ erfahren, ba^ Draen bem ©cifte ber

mobemen Qdt nö^er fte^t al§ ber SSergangen^eit be§ UtopiSmuS.

II.

@(f)on ^rtebrid) (£ngel§ ^at auf bie ©onberfteKung OroenS

al§ ein ^robuft ber ganj anberen öfonomifc^en Umgebung J)tn*

gerciefen, in ber er im ©egenfa^ p ben beiben anberen Uto*

piften aufjDUci)§. ®enn rcäfirenb im legten 3SierteI be§ actit*

geinten ^a^rl^unbertä g-ranfreicf) t)on ber inbuftrieüen Um*
rcälgung burc^ ®infüf)rung ber 9Jiafd)inen notf) gong unbcrüf)rt

mar, füf)rte biefe in (Snglanb jur felben ^eit in rafrf)erem ^ort*

fd^ritt jur Entfaltung alter ©egenfä^e be§ gro^inbuftrieÜen

gabrifft)ftem§. ®ie ©reuel ber übermäßigen SIrbeitSjeit, cor

allem ber Kinberarbeit, bie in ben Saumrooüfpinnereien häufig

frf)on mit bcm üierten Seben§iaf)r begann, ba§ ®(enb ber 9lr»

beitSlofen, SSerfümmerung, 3Serbre(i)en nnb ©ntfittlic^ung al§

folgen biefer ^^f^^^^^/ — ^^^^ ^ß^§ t^'^^t in feinem oer-

berblidjcn ^ufammenl)ang fo beutlic^ oor bie ©eele be§ ba-

mal§ no(^ jungen, ftitt beobad)tenben unb fd)on oon ^inb^eit

an für aüz (ginbrücEe empfänglirfjen ^en!er§, ha'^ e§ fd^on

frü^jeitig in if)m ju einer ©rfenntniä reifte, bie ber Seitftern

feines ganjen 2Bir!en§ geblieben ift unb bie er nicf)t mübe mirb,

al§ ben ©runbfa^ einer rt(^tigen 2luffaffung oon ber ©efett*

fc^aft 5U oertünben: baß bie 9Jienfd)en fd)Iec^t unb unfittlirf)

nur finb, menn fie nirf)t anber§ fein fönncn, menn bk Um-
ftänbe, unter benen fie leben, fie baju verurteilen; baß e§ batjer

gelte, bie SebenSoeriiältniffe ju änbem, menn man bie 9Jien-

fd)en änbern mofle. „5)er SJienfrf) ift ein ©efc^öpf feiner Um-
ftänbe", er ift ba§, roa§ er ift, nid^t au§ freien <BtMzn unb
nic^t nad^ feinem SBiüen, fonbern er muß rcoUen, rca§ feine

Umgebung, üorerft bie 2lrt unb ber @rab feiner @rjiel)ung,

fobann bie Umftänbe, bie fein raeitere§ g^ortfommen beftimmen,

t^m geftatten. 93on ba au§ mirb begreiflid^, mie gerabe an ben

9Zamen OraenS fic^ sroei 9^eformgebanfen fnüpfen, benen er

in jebem 9lbfd)nitt feine§ Seben§ ftet§ fein erfte§ ^ntereffe unb

feine l^ingebungSooIIe 9trbeit geraibmet ^at, unb bie nodE) ^eute

^auptrid^tungen ber Sätigfeit aHer fojialiftifd^en Parteien bil-

bcn: bie 3SoIf§erjief)ung unb ber 3lrbeiterfd^u^. S)enn bctbe§
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bcbcutct ja mrf)t§ anbereg al§ bie ^erfteKung geänberter unb
befferer 2eben§bebingungen be§ 33oIfe§ in geiftiger roie in förper^

lid^er Sc5ief)ung. SJ^urrf) bie 2(uf[teflung biefer großen natio*

naien 3{rbeit§5ie(e, bie bereite in bie j^rü^seit feine§ Seben§

falten, ift ha^ 2Bir!en DroenS f(i)on von 3tnfang an oon jenem

ber großen Utopiften gefrf)ieben; e§ ift nic^t me^r fd}Ied)tn)eg

auf bie ^ufunft gerid)tet, oon ber e§ aUe§ erroartet unb bie

mit einem ©treic^ f)erbeigefüt)rt roerben foH. ®§ rairb jum
erftcnmat r)erfud)t, bie ^Bebingungen für biefe ^ufnnft in ber

©egcnroart ju fdiaffen; e§ fe^t mit Draen nnnmef)r ba§ ein,

mag in ber ®prarf)e be§ mobernen (Sozialismus feine ©egen*

roartSarbeit für bie legten ^kk genannt roirb, roenn Droen

aucf) freilief) bie 6rreirf)ung biefer ^iele burcf) jene 3(rbeit fid)

anberS üorgefteüt f)at al§ ber moberne Sojialigmug, nämlic^,

roie mir nod) fe^en raerben, nic^t aB (Ergebnis eine§ unoer-

meibli(i)en ^Iaffenfampfe§, fonbem be§ friebtirf)en ^ufammen*
arbeitend aller klaffen.

Wt\t feinen beiben ^arbinalforberungen ber 3Solf§ersie^ung

unb be§ 2(rbeiterfd)u^e§, bie un§ ^eute inie ©etbftDRrftänbtidt)?

feiten oorfommen, mar Draen atlerbing§ ein fo fü^ner 9ie=

formator feiner ^^^t ba^ fie il)n um biefer ^^^een raillen allein

fdE)on als Utopiften l)ätte nerfe^ern muffen, roenn bamaB fd)on

biefeS Sßort al§ Se5eicf)nung alle§ beffen ej:iftiert l)ätte, roa§

^eute ber Kapitalismus als eine ®efat)r für fid) empfinbet.

S)enn ju einer Qdt, in ber eS no(^ feine SSolfSfc^ule unb feine

allgemeine ©cl)ulpflid)t gibt, in ber nur bie Äinber ber 58e=

fi^enben eine 2luSbilbung erfahren, bie Kinber ber 33efi^tofen

aber jum größten Steil in ben ^yabrifen oerfümmern, tritt Droen

für bie (£rricl)tung non Schulen für alle Kinber beS 33olfeS

ein unb üerlangt baS 23erbot ber ^inberarbeit in ben ^abrifen

üor 6rreict)ung beS ^roijlften SebenSjal)reS. 9lber nod) mel)r:

er f)at bereits erfannt, ba^ bie ®r3iel)ung nid)t allein in ber

©d^ule beforgt roerben fann, fonbem burd) baS §auS ergänjt

roerben mu|; ha^ biefe ©rgänjung aber bei ber elcnbcn Sage

beS Proletariats unmöglich ift, fo ba^ gerabe bie ^auptmenge
ber ju ©rjie^enben in ben erften Kinberjaf)ren fd)on fo gro§e

©d^äben an Körper unb (Seift erfal)ren, ba^ bie fpätere Sdiul*

erjie^ung nid)t oiel met)r gutmad)en fann. ^arum roill er ^n*
ftitute ins Seben rufen, in roeld)en bie Kinber möglid)ft früf).
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fobalb ftc nur laufen fönnen, Stufna^me finben foüen, um l^ter

fd)on re(^t3eittg aÜe ©egnungen einer liebeooUen, burc^ <5ptcl

unb (Srnft befd)äfttgenben förperlid)en unb geiftigen ©rsie'^ung

§u erfat)ren. Wlit biefen ^lelufinberfrf)ulen, bie er felbft in feinem

g^obrifborfe SfZera Sanarf für bk ^inber feiner 3lrbeiter tn§

Seben gerufen ^at, ift Oraen für bie gange fernere ©ntrcidlung

be§ ®rgiet)ung§raefen§ t)orbiIbIi(^ geraorben. 2)aju fommt nod^

feine S^teform be§ Unterrid)te§ in ben 9lormalf(i)uIen, ben er

beftrebt loar, au§ einer geifttötenben @ebä(f)tni§arbeit in eine

raefentlic^ auf Slnfc^auung unb Unterl^altung beru{)enbe 35e=

lel^rung umsuraanbeln, bie ben (S^rgeig unb bie 2tnteilnat)mc

be§ (Sd)üler§ al§ einzige 3tntrieb§mittel oerraenbete. ^n alten

biefen 58eftrebungen begegnete fid) Owen mit ben gleichseitigen

^emü^ungen ^eftalo^siä unb Dberlin§ auf bem kontinent n)ie

e§ benn aurf) intereffont ift, ju fet)en, ba^ feine 3lu§fü^rungen

über bie SSebeutung ber SSolfSersiebung, gerabe im :^ntereffc

ber fd)on beftef)enben Kultur, gerabe im :3ntereffe ber Stellung

unb ©eltung ber gebilbeten (Stäube ber ©efellfd)aft, öfter an

bie ©ebanfen %id)U§ in beffen „9^teben an bie beutfrf)e Sflation"

erinnern.

dagegen ftanb Omen mit feiner g^orbcrung be§ Strbeiter-

fc^u^cS burci) ftaatlici)e ©efe^e üöüig at§ erfter ba, unb bie§

3u einer Qzxt, in ber feine gorberung be§ SJiajimalarbeitStagg

unb ber ^•«^brifinfpeftion gegenüber bem rcie ein naturrec^tlid)e§

®ogma t)erfod)tenen ^rinjip oon ber „^reitieit ber 2lrbeit" faft

al§ eine reaftionäre SJia^regel, eine Unterbinbung ber gefetl»

fd)aftlicf)en ^robuftion ausgegeben rcerben fonnte, ^ätte Omen
nid)t feiner erbitterten ^abrifantengegnerfrfiaft ein nic^t ju be*

ftreitenbeS S3eifpiet be§ ®egenteil§ uorl^alten fönnen. So aber

burfte er mit gereci)tem Stolpe barauf Ijinraeifen, ba^ er alle

bie Üteformeu, bie er befürmorte, unb nocl) oiel mel)r, at§ je^t

oom Staate üerlangt rcerbe, in feinem j^^abrifbetrieb unb "S^orf

9f?en) Sanarf eingefül)rt t)abe, ba^ er bort bie S?inberarbeit be-

feitigt, ben 2lrbeit§tag auf 5et)neinl)alb Stunben eingefc^ränft,

Sd)ulen unb 9Serfammlung§orte für (£rn)ad)fene gebaut, billige

Seben§mtttel befd)afft, f(f)önc Strafen unb Einlagen {)ergefteÖt

l)abe, unb ba^ tro^ aüebem ober eigeutlid) ebenbeS^alb ha§

Unternel^meu in glängenber SOöeife floriere, jugleid) aber bie ^Ir*

beiterfdiaft üon yt^rv Sanarf fic^ au§ einem Raufen rol^er unb
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unroiffenber, ftreitfü(f)ttger unb bem 2:run!c ergebener 9J?enfc^cn

in eine gefittete nnb rao^Uebenbe ©emetnbe frö^Ii(i)er Altern

unb gefunber ^inber üerrcanbelt Ijabe. (Segen biefe§ glorrei(f)e

S3eifpiel lie^ firf) freilirf) nid)t§ einraenben; I)atte e§ ja ben Stul^m

oon Orcen begrünbet nnb lüar eg ja jum ^i^tpunft fo üieler

t)ornef)men 9ieifenben au§ oller §erren Sänbern geraorben, bie

bQ§ Sßunbcr mit eigenen Singen fe^en rcoüten: (Setef)rte nnb
Staatsmänner nnb fogar regierenbe ^äupter. Slber ba§ ^ei*

fpiel ^atte bie eine 33orau§fe^nng, bie Draen nidE)t mad)U, roeit

er fie für unnötig f)ielt: bie tiod^^ersige ^enfraeife feines ©rfjöpferS.

©egenüber bem ftumpfen ©igenintereffe ber j^abrifanten roar

ba§ ganje ß^-periment üon IRen) Sanarf nur eine ^uriofität.

Unermüblidl) ift Omen beftrebt, ben llnternef)mern barjutegen,

roaS fie norf) i)eute nid^t begreifen raollen, rote bie ^orberungen

eines auSgiebigen 2lrbeiterfrf)u^eS mdt)t etraa blo^ im ^umani*
tären ^ntereffe gelegen finb, fonbern il)r eigenes Unternehmer*

intereffe beförbern, ha fid) mit einer nirf)t überarbeiteten unb
jufriebenen Slrbeiterfdjaft beffer unb fidjerer probugieren lie^e

als mit einer entfräfteten, fortn)ä{)renb jur ^udjttofigfeit in

ber gabrif unb ju 3(uSftänben geneigten 2(rbeiterfd)aft. (£r

furf)t ben Unternet)mern jn ©emüte gu füf)ren, ba| fie i^re

icbenbige ^afd)inerie, bie 2lrbeiter, bod) ebenfo forgfältig hz-

l^anbeln unb auf beren (£rf)altung bebad)t fein foUten rcie il)re

tote, TDobei bann freiließ bie Unternehmer benfen mod)ten unb
and) ^eute nod) benfen, ba^ bie lebenbe SJlafdjine üiel billiger

fei als bie tote. DroenS unabläffiger 5lgitation gelang eS benn
auä), im ^a^re 1819 einen Teilerfolg ju errieten: baS erfte

2lrbeiterf(^u^gefe^, baS freiließ raeit t)inter feinen ^orberungen
jnrüdblieb. ^enn eS rootite oon einem ©d)u^ ber @rn)ad)fenen

nod^ nid)ts raiffen. ^lo^ bie ^inberarbeit, unb and) biefe nur
in ber Ste^tilinbnftrie, foHte unter neun ^at)ren oerboten fein,

unb für jugenblidie Slrbeiter gmifc^en neun unb fed)5el)n :[jaf)ren

würbe ber elfftünbige gHajimalarbeitStag eingefüt)rt. ©rft 1847
fonnte ber ^e'^wf^wnbentag für bie ern}ad)fenen 3lrbeiter ber

^ejtitinbuftrie errungen merben.

3t(lein SSoIfSerjie^ung nnb 5(rbeiterf^u^ finb nid)t auSreid)enb,

um fd)on in ber gegenroärtigen ©efellfd^aft geeignete ^ebingungen

für oerbefferte unb gefid)erte SebenSoer^Itniffe ju befd)affen.

^enn als fortroälirenbe fc^redlic^e Sebrol)ung ber ©efeUfdiaft
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fteJ)en bie ©efa^ren ha, bie i^r au§ bcr SSerarmung unb 9lr*

beit§Io[igfcit eine§ großen SeileS il)rer 9?lttgUeber brot)en, etne§

2;etle§, ber unter ben ütüd'rairfungen ber ©infü^rung arbeit^

fparenber 5JiQfrf)inen unb ber je^t frfjon n)iebert)oIt aufgetretenen

^robuftionS- unb Slbfatjfrifen fid) ftetig üergrö^ert. Wlit ben

SBorfdjIägen pr 35efämpfung biejer ©efol^ren leitet Droen eine

®ebanfenrtd)tung ein, bie if)n in i{)rer rceiteren foIgered)ten

©ntroicflung erft jum S^orfampfer jo5ialiftifd)er ^been mad)t,

n)äf)renb er bi§ ba^in blo^ ber füt)ne, feiner Q^xt rid)tungs

gebenbe ©ojialreformer rcar: nun tritt ber ©ebanfe be§ ^om*
muni§mu§ ber ^robuftiou al§ 3^^^^ ^"^"^ "^^^ genoffenfd)aftIid)en

SSereinigung ber 3(rbeiter al§ 9)]ittel in ben 3}orbergrunb, um
fortan bie Süätigfeit Oraen§ ju be^errfdjen.

®cr ©ebanfe be§ Kommunismus taud^t juerft bto^ in einem

©pe.^ialüorfd^lag gur 2]crbefferung ber 3Irmenpf(ege auf. Statt

bie 3lrbeit§iofig!eit unb ben ^auperi§mu§ burc^ gef)öffige Slrmen*

gefe^e met)r ju beftrafen ai§ ju befämpfen unb Üiiefenfummen

öffentlid)er ©elbcr für eine bod) ganj unjulänglici^e Firmen*

cerforgung auSjugeben, möge man geeignete Sänbereien an«

faufen unb auf benfelben bie 3trbeit§Iofen unb arbeit§fäJ)igen

3lrmen in genoffeufd}aftIic^en 3(rbeit§foIonien anfiebeln. S)iefe

l^ätten ade i!^re ^gebürfniffc in Ianbixtirtf(^aftlid)er unb geroerb«

Iid)er 3trbeit felbft ju bcfd)affeu, einer jeben ^amitie raäre fo ein

§eim bereitet für bie Kinber mürbe burd) eine öffcntUd)e ©c^ule

nad) ben ^ringipien 9^ero SanarfS geforgt, raä^renb S5erfamm«

lunggräume, ^ibliot^efen, öffentlid^e ©arten unb (Sr^oIung§-

plö^e für bie S5i(bung aud) ber ©rroac^fenen ©orge trügen.

2)urd) gemeinsame ^ody- unb ©peife^aHen, @d)Iac^tf)äufer unb

2ßäfd)ereien foflte ber 6^au§l}alt öfonomifd) beftritten, in ge«

meinfamen Sßerfftätten ber ^^ebarf ber Kolonie cbenfo sroerf«

mä^ig befd)afft merben. Oroen bemüf)te fid), in feinen S^or«

fd)Iägen ju jetgen, ba^ biefe 3^orm ber 2lrmenunterftü^ung

finanjied burdjfül)rbar ift unb ba§ fogar bei guter Seitung ber

Kolonien ba§ in bcnfclben angelegte Kapital gurüdgeja^tt mer«

ben mürbe. Stro^bem begegnet er überall einer üöÜigen 2lb«

Iet)nung feiner 9}orfdaläge. 2{ber ein Droen ift oon bem 3Bege,

ben er al§ ben redeten erfannt f)at, nid)t abzubringen, ©r bc«

ginnt nun bie öffentlid^e Stgitation bafür (1817), unb in ber«

felbcn entroideln fid) feine j^jbeen nun rafd) über i^re urfprüng«
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Ii(i)e S8efd)räufung auf bie 3(rmenpflegc aik'm. 3^o(^ im öerbft

1817 oeröffcntlidjt er einen 5luffa^, in n)elc[)em ber anfänglidje

^lan einer Strmcnfolonic nunmehr fd)on fid) erweitert ju einem

93or)d)Iag für bie „©manjipation ber SIrbeit" überhaupt, in=

bem sroar nod) bie Slrmenfolonien al§ obligatorifc^e Orgoni'

fationen gegen ben ^auperi§mu§ geforbert raerben, barüber f)in*

an§ aber oüc ©lieber ber ©efeltfd)aft fid) in gleid)artige 35er=

einigimgen auf genoffenfd)aft(id)er ©rnnblage freimißig affo=

giieren foUen, bie nntereinanber ju einer @int)eit organifiert

mürben. Stuf biefe SOßeife foüten fd)Iie^Iid) aik 9(ufgaben unb

33ebürfniffc ber @efe(tfd)aft genoffenfd)aftlid), alfo auf bie öfo-

nomifd)fte SBeife unb jum DZu^en aßer beftritten raerben. ^n
ben folgenben ^ublifationen Droen§ tritt ber ©ebanfe ber Firmen*

folonie immer mef)r jurüd, bagegen mirb immer ftärfer auf bie

öfonomifd^e ^roedmäligfeit einer genoffenfd)aftIid)en ^robuftion

unb ^onfumtion ^ingeroiefen unb auf bie f)ter aUein üorliegenbe

3TiögIid)feit, bie llngleid)l)eit, Unterbrüdung unb 33erelenbung

innerf)alb ber inbir>ibualiftifd)en ©efellfdjaft auf biefem Sßege

ju überroinben. Omen ift an bem @d)eiberaeg angelangt, ju

bem alle tiefere Kulturarbeit fommen mu^, bie, erfaßt üon bem

ganjen Jammer ber ^Henfc^^eit, if)n aud) ju befeitigen ftrebt,

ber nun aber f)inroegfü{)rt oon ben ®inri(^tungen biefer alten

bürgerlid)en Sßelt ju einer üon ®runb au§ neuen gefe£(f(^aft*

lid)en Orbnung ber ®inge.

m.
^ie 3trt ber ®ntftef)ung be§ fommuniftifc^en ®cbanfen§ bei

Omen, ber fid) if)m, raie mir fai)en, nid)t al§ eine ^olge p^ilo*

fopf)ifd)er ©pefulation ober rechtlicher ©rroägung ergibt, fon*

bem, mie ®ngel§ nid)t mit Unrecht meint, faft gefd)äftlid)er

Kalfulation, raoburd) er non t)ornf)erein fid) üon bem immer

etraa§ pf)antoftifd) gebliebenen Kommunismus ber anberen Uto*

piften, befonber§ gourier§, unterfd^eibet, bebingt nun aud) ben

geraaltigften Unterfd)ieb CraenS gegenüber @aint-©imon unb

Courier, nämlid) feinen §inau§tritt unter bie 3lrbeiterfd)aft al§

beren 5üf)rer. ^e^t jum erftenmal rcirb ba§ 2Bort ber fo^ialen

9ieform unb Umroäljung an biejenigen gerid^tet, für bie alle§

bie§ gefd)ef)en fotl, jum erftenmal rairb nun üerlangt, ba§ e§

au6) burd) fie gefd)et)e, jum erftenmal roirb ba§ Proletariat
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al§ Kämpfer für feine ^^mzde aufgerufen. Sfflit Sflobert DroenS

„2lbre[fe an bie arbeitenben Klaffen" (1819), in raelc^er firf)

nun guerft ber ©ebanfe finbet, ber feit^er bie Sßelt beroegen

foüte, ha^ bie 33efreiung ber 3(rbeiter it)r eigenes 2ßerf fein

muffe, fd)eibet fid) ber 2Beg biefeä Utopiften narf) einer neuen,

foIgenf(i)n)eren 9tirf)tung üon ber in eine Sadgaffe üerlaufen^

ben alten 33af)n ber beiben anberen Utopiften. ^max ift ber

9ÖBeg, auf ben Oroen f)ier bie 3(rbeiter ruft, nod^ nic^t ber 2ßeg,

ben fie f)eute ge^en, norf) ni(f)t ber 2ßeg be§ 0affen!ampfe§.

%aiin blieb Draen unb mu^te er, raie rcir fef)en raerben, in*

folge ber 2lrt feiner n)iffenfrf)aftli(i)en ©runbauffaffung utopifc^

bleiben, ba^ er bie Strbeiter nur al§ hk Klaffe ber in erfter

Sinie unb am §aprei(i)ften ^ntereffierten aufrief, aber nod) ni(i)t

erfannte, ba§ fie biefe ^ntereffen nur im Kampfe gegen bie

^errf(i)enben Klaffen bur(^fe^en fönnten. 2)enn nie J:)at er bie

3Jteinung aufgegeben, ba^ ba§, ma§ bie 2Biffenfd)aft al§ ba^

9ftirf)tige erfannt ^abe, au(i) oon allen Klaffen angenommen
roerben mürbe, fobalb fie nur jur (£rfenntni§ biefe§ 9flid)tigen

gebrad)t mären. (£r f)ielt e§ baf)er auc^ für „f)öcf)ft roünfd^enS-

roert, ba| bie arbeitenben Klaffen roiffen, ba^ fie aUe 93er=

befferungen für firf) felbft meit fc^neller unb beffer mit §ilfe

ber J)ö^eren Klaffen burdt)fe^en fönnen, al§ inbem fie fid^ bie=

felben ju ^einben mad)en". 2)a§ SSertrauen auf biefe 9Ser«

einigung aller Klaffen im ^ienfte ber S03a^rl)eit blieb für Omen
ftet§ eine ebenfo felbftoerftänbtirfie Konfequenj feine§ (Btanti'

pun!te§, al§ fie sugleirf) bie @d)ran!e mar, an ber feine 2lrbeit

immer roieber fd)eiterte.

2lber ber Slufruf ber Slrbeiter felbft für bie 3Serbefferung i^rer

Sebensoer^ältniffe, bie ®rfenntni§, ba| l)ier bie mäc^tigften Kräfte

5ur gefellfd)aftlic[)en Umgeftaltung liegen, ber jur bamaligen ^eit

roirflirf) ungeheure ©ebanfe, ben narf)mal§ Saffalle fo mäd^tig

aufgegriffen t)at, bie Unterroelt in 33eroegung ju fe^en, ba man
bie auf ben ©ö^en ber 9Belt 2;t)ronenben nirf)t ju geroinnen

üermod^te, ba§ bleibt bie unoergänglid^e ^iftorift^e Xat OroenS,

mit ber er in eine neue ^eit überleitet, au§ bem Utopi§mu§ be§

arf)t§el)nten in bie 3Irbeiterberoegung be§ neunjel)nten Qa^r*

^unberts.

Unb in ber %at: oon nun ab roenbet fid) feine ^ropaganba
in Ütebe unb @ci)rift birelt an bie SJtaffen ber 2lrbeiter, ber
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^robujierenben im ©cgeiifa^ ju ben mü^ig 33er5ef)renben. (£inc

eigene 3citfcf)rift, ber „Öfonomift" (1821), toirb in it)ren "üDienft

geftellt unb eröffnet eine ^Igitation, mit n)elrf)er ber ©runb«

gebanfe ber Umänbenmg ber Seben§üerl)ältni[fe al§ 33ebingung

einer 3Serbeffernng ber 9Jienfc^en unb i^re§ ©c^idfalS au§ ben

^^ebürfniffen ber unteren <Bd)id)ttn be§ 3SoIfe§ t)erQU§ roeiter*

gebilbet rairb, unb fo erft bie mit ben j}orberungcn be§ Sir*

beiterf(^u^e§ unb ber 93oI!§er§ief)ung eingefc^Iagene 9^id^tung

oerüotiftänbigt. 9^irf)t blo^ im ^robuftionSprojel, fonbern in

aßen ^^afen feine§ täglichen Seben§ foU bie Sage be§ arbeiten*

ben 93oI!e§ eine fofortige ^Befferung, eine menfd^enrcürbige @e*

ftattung erfaf)ren. ®§ f'Iingt rote eine 3lnroenbung be§ jpäteren

^auptgeban!en§ be§ mobernen ©ojialiSmuS, feiner materialt*

ftifc^en ®efrf)id^t§auffaffung, an bereu eigentlid)cn 3"f)alt, bie

@igengefe^Iid)fett ber ®efrf)ic^te, Oroeu nod) uirgenb§ xvi)xt,

roenn roir in bem „Ofonomiften" g(eid)fam al§ Programm ber

je^t beginnenben 2tgitation lefen, ba| man ben 9Jiaffen ju-

nörf)ft gefunbe unb nat)r£)afte Seben§mittel, Kleiber unb 2ßof)'

nung, erfreulid}e Slrbeit unb angenef)mc ®r{)olung fc^ulbe, el^e

man üerfucfien bürfe, fie für bie reinen g^reuben ber SOioral unb

Sugenb ju geroinnen.

:^n biefen 33eftrebungen, ben rotrtfd)aftU(f)en SebenSfu^ ber

Strbeiterfd^aft §u {)eben unb ju firf)ern, münben nun bie Drcen=

fd)en ®eban!en über bie ^roedmä^igfeit unb ^^funftSbebeu»

tung ber genoffenfd)aftIid)en Organifation ein unb taffen au§

fid^ bie gro^e englif(^e ®euoffenf(f)aft§beroegung ^ert)orget)en,

bie nacf) einer furjen Q^^t taftenber 33erfu(^e unb übcrftürjter

©jperimente feit ber 50^itte be§ neunjefinten :^at)rJ)unbert§ gu

immer größerer (Entfaltung gelangt unb I}eute nad) SSerpflan*

jung in aUe ^ulturlänber mit if)ren ^onfumoereinen, genoffen*

fd)aftlid)en ^robuftionSjroeigen unb (Sro^ein!auf§genoffenfcf)af'

ten, mit it)ren gemeinnüljigen :3nftituten unb 3tufflärung§«

beftrebungen eine§ ber geroaltigften SJüttel im (Sman§ipation§*

!ampf be§ Proletariats aller Sänber barftettt.

3ugleicE) aber roirb burd) bie nun immer mel)r auf bie un*

mittelbaren SebenSjiele ber Slrbeiter eingel)enbe Slgitation, burd^

bie 35emüt)ung, bie arbeitenben ©lieber ber ®efellfd)aft ju ge*

meinfamem 93orgel)en ju oereinigen, bie SSerbinbung mit jenen

Drganifationen ber 9lrbeiter l)ergefteClt, roetd)e bereit§ üorl)anben
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toaren, mit ben @craer!frf)aften (2;rabe§ Union§). ©eit ber 5D^ttte

ber sraanjiger bi§ in bie SJIitte ber brei^iger ^a^xe fd)Iie^en

fidf) nun bie ©eroerffc^aften in einer immer großartigeren 33es

rcegimg ber Slgitation Droen§ an, an beffen S^amen fid) berart

auc^ ber diui)m fnüpft, bie erfte große ©eroerffdiaftsbemegung

be§ neun5ef)nten ^a{)r^unbert§ gefül)rt gu ^aben. ^m ^a^re

1838 oereinigen fid) auf einem 5^ongreß unter feinem SSorfi^

bie ®en)erff(i)aften in eine große nationale ©eroerfggenoffen»

frf)aft, bie nun unter ben übrigen ^j^orberungen be§ Oraeni§-

mu§ befonberS ben 5[Raj:imaIarbeit§tag auffteUt. ^e^t erinnert

in bem äußeren QBirfen DroenS gar nichts met)r an bie ©in*

famfeit be§ Utopiften. 9?ad) Staufenben jäfilen bie 58efurf)er

feiner SSerfammlungen, nad) §unberttaufenben bieü^ei^en feiner

2lnf)änger. (£r ift e§, ber jum erftenmal ha§ ^Proletariat ju

einer 9Jlaffeubemonftration in ben Straßen SonbonS jufammen*

bringt, jum erftenmal aud) fd)on mit bem 95eraußtfein ber SSer*

antn)ortIid)!eit einer foId)en 9(gitation fid) für bie Orbnung unb

ben frieblid^en 33erlauf berfelben einfe^t. 2ßenn aud) biefe große

33en)egung burc^ ba§ S[Rißlingen be§ mit i^r oerbunbenen uto*

pifd)en ®j:periment§ einer 2lrbeit§börfe unb burd) ja^lreidie fehl-

gegangene ©treüs fd)Iicß(ic^ jufammenbrad) unb ber nun em*

porfommenbcn poUtifd^en 53eroegung für ba§ 2ößaf)tred)t, ber

(J^artiftenberaegung raid), fo bleibt boc^ i^re ^Sebeutung un*

verloren, baß fie juerft ba§ Proletariat über feine eigenen klaffen*

aufgaben aufgeflärt unb Bereinigt I)at, baß fie gum erftenmal

bie Gräfte ber 2tbmef)r nac^ außen unb be§ ^^^f'^"^^^"^^^^^"^

nad) innen unter ben 3(rbeitern rege gemai^t ^at unb fo eine

Schule für bie proletarifc^en Sugenben geroorben ift, bie alS-

balb in ber größeren ß^artiftenberoegung fo rufimooU in bie

@rfd)einung treten foCtten.

^iefe ^eraegung i)at Droen noc^ erlebt unb um ein ooKeS

^a^rge^nt überlebt. ®r t)at aber an il)r feinen tätigen 3(nteil

genommen, nid)t etroa, roeil fie i^n nid)t intereffierte, fonbern

rceil er oon it)rem Grfolg, üon ber bloß poIitifd)en ©manji^

pation fid^ feinen n)efentlid)en ®rfoIg r»erfprad> ©o f)at er fd)on

anläßlich ber erften 2Ba^Ired)tgberoegung in feinen (£ffat)§ über

bie neue Sluffaffung ber ©efeUf^aft (1813 bi§ 1816) fid) baf)in

au§gefprod)en, baß eine 23erbeffening be§ 9ßaf)Ired)te§ ot)ne

93erbefferung ber ^ilbung unb 2eben§oerl)ättniffe ber großen
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SUlaffe be§ 9?otfe§ feine n)af)re Üteform fein raürbe, fonbern

nur neue ®efa{)ren f)eroorbrä(^te. Unb aucf) je^t ift er norf)

ber 3tnfid)t, baß Ütcform ber @v5iel)ung, 2(ufflärung ber 3Ir=

beiter in öfonomifd}cr 33e5iel)ung unb @r5ief)uug berfelben sur

fojialen ^Serroaltung bringenber märe al§ bie poIitifd)c ütcform

be§ 2ßQf)Irerf)te». ®ie politif(^e 931ad)t roerbe erft in ferner ßeit

errungen rcerben fönnen. ^njroifdjen aber fei e§ unabrociSlirf),

ber 9^ot unb ber llniüiffen{)eit ber ©egenioart eutgegenjutreten.

©0 rid)tig ber CiDenfd)e ©ebanfengang uns befonber§ ^eute

in bem 'fünfte erfcf)eint in iDeI(i)em er geeignet ift, oor einer

flberfd)ä^ung ber politifc^en 3lrbeit bei bem (Smanjipationä*

fampf be§ ^Proletariats ju beina^ren, fo fef)r roar Droen bamit

im Unrecht, bie politifc^e (gmanjipationSberaegung oon ben rcirt*

fd)aftli(^en ^^ormen berfelben ju trennen, ftatt jn erfennen, ha^

fie auf einem geioiffen 'fünfte ber ©ntraid'Iung ber klaffen ba§

unumgängli(^e ''XRittel ift, gerabebie ii)irtfd)aftli(^en 33eftrebungen

ber 2lrbeiterflaffe jum ^urc^brud) ju bringen. 55ei ber 3Sebeu=

tung, bie Oroen mit S^ledjt ber Snberung ber ir>irtfd)aftlid)en

9Ser{)ä(tniffe für bie S3effergefta(tung ber ®efet(fd)aft j^uerfannte,

überfa^ er, ba^ bie 2;eitnaf)me ber 3[rbeiterfd)aft an ber @e=

fe^gebimg felbft fd)on einer ber ftärfften §ebel für biefe Um*
geftattung mar, unb baB bie §eran5te{)ung be§ 3?oIfe§ jum
politifd^en Seben in biefelbe ^af)n ber 23o(f§er5ief)ung münben
mu^te, bie er burd) bie poIitifd)e 3Igitation r)ernad)Iäffigtfürd)tete.

2(ber roenn er fid) and) felbft nic^t in bie 6f)artiftenberaegung

einlief, fo mar er bod) n)ä£)rcnb berfelben nid)t untätig, ^m
(Segenteil: in jene ^eit fällt feine erl)öl)te Sätigfeit, ba bie

Gräfte ber genoffenfd)aftlid)en ©eraerffc^aftsberoegung fid) allein

nid)t ftarf" genug erroiefen l^atten, nun aud) bie übrigen Sßerf-

tätigen unb (£infid)tigen aller anberen klaffen burd) eine gleid^

großartige 9lgitation, raie e§ bie geroerffd)aftlid)e geraefen, mit

ben ^röften ber 2lrbeiter ju oereinigen, jur ^erbeifül)rung einer

„neuen moralifd)en 2Belt" auf bem SCBege ber aügemeinen Sitten«

üerbefferung. (£§ ift rairflid) fo, roie Helene Simon in il)rem

auSgejeid^neten Sud) über Droen fagt:^ ^e^t erft ift er, am
3lbenb feine§ Seben§, nad) fo nieten getäufd)ten Hoffnungen,

^ Helene Simon, 3xobert Caicn. 3ena 1905, Aifcf)er. — Siefe flare unb

überaus anjteljenöe Satfteüung Der 2Sittiain!ett Ciucnä fottten befonberg bie

2trbeiteroerein§bibliot()efcn intern ^öüdjerftanb einoerleiben.
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gang Utopift gcraorben, ba i^n bie le^tc gro^e (grraartung, bic

fraftooUe SBeraeguttg ber britifrf)en ©eroerffdiaften, ni(^t t)attc

gum ßiele gelangen kffen. 3lber e§ fprid)t aud) t)ier nocE) für

bie pra!tifrf)e ©eioalt feiner Slgitation bie StatfQrf)e, ba^ er aurf)

in biefer legten ^f)afe feine§ 2ßirfen§ eine 2Injief)ung§!raft ent-

faltet, bie e§ ermögU(i)t, ba^ bie üon it)m geleitete SSeroegung

toirtfd)aftIicf)er Üteform neben ber (£J)artiftenberoegung fortbe-

ftet)en, ja jugeiten mit biefer an 33ebeutung rioalifieren !ann.

'äuä) je^t rcar Droen norf) immer ein ^ü{)rer unb ^Berater ber

«ülaffen.

Gberblicft man nun biefe§ ganje grope Seben, Don beffen

5D'tüf)en unb Stnftrengungen bei ben SSerfud^en, feine ^been in

ben fommuniftifd)en Kolonien üon 9'Zeio §armont) in 3tmerifa

unb Oueenrooob in (Snglanb üorjeitig ju t)erroirflirf)en, f)ier

gar nid)t befonberS bie 9iebe roor, ba fie meine§ (Srad^tenS

nidE)t§ 5U ber SBürbigung be§ g^ortroirfenben in DraenS ©r*

f(^einung beitragen, roaS nid^t an feiner gefamten übrigen,

raeniger romantifrf)en Xätigfeit üarer erfaßt roerben fönnte;

fiel)t man, raie mit biefer an firf) moJ)I f(i)on ein 9HenfcE)enIeben

ganj auSfüüenben ^ropaganba für 3SoIt§erjie^ung, ^Irbeiter^

fd^u^, genoffenfrf)aftIic^e ©elbftfiilfe unb fommuniftifct)e 9^eu*

geftaltung ber ©efeUfc^aft bie ganje 2ßirffam!eit OraenS norf)

nirf)t erfd)öpft ift, inbem norf) f)in5utritt ber feit 1817 mit gleirf)cr

Unermüblirf)feit geführte ^ampf um ®eifte§freit)eit gegen bie

Irrtümer, ben SIberglauben unb ben Fanatismus ber Üleli*

gionen; fielet man enblirf), mie Dvozn jule^t in maffent)aft be*

fuc[)ten Sßorlefungen ben ©runblagen ber bürgerlid^en ©efefi«

frf)aft bireft ben ^rieg erflärt, inbem er bie ^ulturfd^äblid^feit

be§ ^riüateigentumS unb bie 3Serlogenf)eit ber fapitaliftifrf)en

6t)e öffentlirf) blo^fteßt, — bann mu^ man fagen, ba^ rca^r*

^aftig Drcen nirf)t me^r jur abgelaufenen ^^it ber Utopiften,

fonbern in ben Slnfang ber neuen 3^^^ ^e§ moberneu ©ojia*

Ii§mu§ get)ört, oou bem iJ)n nur ber folgenfd^roere ©ebanfe

be§ ^laffenfampfeS trennt. ®enu nic^t nur ift e§ fo toaf)r, roa§

®ngel§ oou if)m fagt, ba^ ade mirflirfjen ^ortfrfjritte, bie in

©ngtanb im ^ntereffe ber Slrbeiter bi§ in§ le^te 3SierteI be§

oorigen ^at)r!)unbert§ ^uftanbe gefommen rcaren, an feinen

S^amen anfnüpfeu, fonbern aurf), ba^ bereits er aße großen

3teformfragen ber alten ©efeUfd^aft 5um erftenmal üor bie
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9Jlaffcn gcbradf)t l^at. ®ine foIdf)e ^üUe unmittelbar in bie

brennenbften ^^ragen bc§ ß^itoll^ci^^ eingreifenber ^raft praf-

tifc^er 3lrbeit unb norf) t)eute nad)n)irfenber, ja rco^t jetjt erft

5rüd)tc tragenbcr 3:ätigfeit ift mit ber bloßen ^e3eid)nung bc§

Utopi§mu§ faum rtrf)tig gefennjeidinet.

IV.

^at un§ berart ber reid^e ^nf)alt be§ Seben§ ülobert OrocnS

feinen ganj eigenartigen unb abn)eid)enbeu S^arat'ter innerl)alb

ber ©ruppe be§ Utopt§mu§ erfennen laffen, fo bürfen mir nun
Sum ©d)luffe aber bod) nid)t ben ©runb überfe^en, ber if)n

tro^bem ju biefer ©ruppe gefeHt. 6r liegt in ber eigenartigen

3luffa[fung oon ber SOßiffenid^aft, bie Oroen noc^ üößig mit

ben beiben anberen Utopiftcn teilt, ja bie bei if)m befonberS

beutlic^ au§gefprod)en ift. %k 2Biffenfd)aft oom fojialen Seben

tritt t)ier noc^ überall al§ eine felbftänbige, bem 2)enfcn fou*

t)erän entfpringenbe Tladjt i^rem ©egenftanb gegenüber, ©ie

t)eri)ält fid^ ju i^m raie eine 93orf(^rift jur 2Iu§fü£)rung, unb
il^re @efe^e rcerben baf)er unoerfet)en§ ©ebote, natürlich ber

Sogit bie jeber befolgen mu^, fo rcie er fonft bie ©runbfä^e
ber Sogif refpeftiert. (£§ roirb gar nid)t me^r unterfud)t, ob

bie 2(nna{)me biefer Sef)ren burd) geraiffe ®efeüfd)aft§!laffen nid)t

oieIleid)t unmögli(^ ift, ha bereu :3"tereffen bieg oert)inbern,

rceil bie S^Ziditanna^me biefer Seljren unbegreiflid^ erfd)eint oom
©tanbpunft ber 3Baf)r{)eit. 2)a^er ber aud) bei Oraen immer
neu Derfud)te 2lppet( an bie (£infid)t aller klaffen, an ba§ ge=

meinfame ^ntereffe ber 23ernunft unb 2Bal)rf)eit. @§ fe^It nod)

ganj bie 93orftellung einer (Sogialtriffenfi^aft, bie erft SO^arj

begrünbet ^at, u)eld)e nid)t mef)r al§ eine eigenmächtige 9iege=

lung bem fojialen @efc^ef)en gegenübertritt, um e§ nad) feinen

planen ju mobein, fonbern bie gar nid)t§ anberes mel)r ift al§

bie gum Söerou^tfein gelangte unb in if)rem ^wf^n^nrenfiang be=

griffene ®efe^Iid)feit be§ fojialen ®efd)ef)en§ fetber.- @rft oon
biefem ©tanbpunft au§ mirb ber Utopismu§, ba§ ift bie Qbee
einer aEmäd)tigen unb bie gemeinfamen ^ntereffen oertreten=

2 (Sine augfü[)rlid)ere Saviegitng bicfct für bcii begriff beg UtoptSmu^
entfc^eibenben Stuffaffimg ber läo.^ialioiffenjd^aft unb if)rcr grunttfö^Uc^en

Serfcf)ieben()eit bei SJJnrf (jabe i^ gegeben in meiner ©d^rift „Maxi' a\§

2)enfer". iBerlin 1908, ^^orn)ärt§bruderei, ©eite 42 ff.
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bcn <So5taIn)iffenfc^aft, überrounben, inbem an bcrcn ©teile bie

äßtffenfc^aft al§ ©rf'enntniS ber in ber ©efellfi^aft rctrfenben

Gräfte tritt unb bamit cor allem bie @rfenntni§ oon ber 9^ot«

raenbigfeit unb ^ebeutung be§ ^laffenfampfeS. ^e^t !ann auc^

erft ber ©runbgebanfe OraenS üon bem ^[Renfd^en al§ ®ef(i)öpf

feiner Umftänbe feine ganzen ^onfequenjen entfalten, inbem bie

neugemonnene ®rfenntni§ nic^t me^r fid) oor ben SOßiberfprud^

geftellt fiel)t, ben Drcen oft genug empfunben l)at, bo| t>on ben

§errf(i)enben unb SJläcfitigen eine ©efinnung üerlangt roerbe,

bie ben ^ntereffen unb Umftänben, unter benen fie erjogen

rcorben finb unb leben, oöUig entgegen ift. ©o ift in ber %at
ber moberne ©ojialiSmuS autf) t^eoretifd^ erft ber SSoUenber

ber ©ebanfen üon ülobert Draen, rcie er praftifd) fein einziger

unb mäcl)ttgfter QSoöftretfer ift. SBenn Drcen am (S(i)luffe feine§

langen Seben§ bie ftoljen SQßorte oon fid) fagen burfte: „Sfflzin

Seben rcar nict)t nu^lo§. ^rf) ^aht ber 9Belt rcid^tige 2BaI)r«

Reiten gebrad)t; unb rcenn fie i^rer nicl)t arf)tete, fo, roeil fie

fie ni(^t oerftanb. ^ä) bin meiner ^eit t)orau§!" — fo barf nun
ber moberne (So5iali§mu§ mit nirf)t minberem ©tolje für firf)

in 3lnfprud) nehmen, erft ba§ gange 3Serftänbni§ biefer 2Ba^r*

l)eiten ermöglicht unb bie ^^it ^erbeigefül^rt gu ^aben, bie enb*

lid) baran benfen barf, fie oöllig ju oermirflid^en.



lüilöelm rOeitUng.

I.

STm 58egmn ber fomtnuntfttfd)en Slrbeiterbetoegung in ^eutfd^*

lanb fte^t ber 9^ame 20ßilf)elm SBeitling. §unbert ^af)re raaren

am 5. Oftober 1908 feit feiner ©ebiirt nerftoffen, ^unbert :^a^re

ber gro^artigften ©ntroidlung ber Slrbeiterbercegung; unb tia^eju

breiunbfedjjig i^a^re biefe§ üon gewaltiger ®ntfaltung neuer

gefrf)id)tlid^er Gräfte erfüllten ^^itraumS foüen auf bie SebenS«

bouer von Sßeitling, ber felbft in ber 58Iüte feiner ^a^re ftanb,

als er mit feinem ÜBirfen @inf[u^ ju gercinnen begann. Unb
bod} ^ei^t bie ®efrf)id)te ber beutfd^en 3lrbeiterberoegung fiiireiben

^eute foüiel aU bie 58iograpt)ie nic^t etroa 2BeitIing§, fonbern

jene§ anberen, jüngeren 9Jlanne§ erjäf)ten, mit bem SBeitling

in tieftigften ^onflüt geriet unb üon beffen 2Iuftreten an er

felbft jurürfgebrängt mürbe: bie $8iograpl^ie oon ^'arl SJlarj.

SDiefe fnappe ©egenüberftettung bc5eid£)net forool)! bie ®rö^e rote

bie ©d)ranfe be§ 2Bir!en§ t)on üßilt)elm HBeitting, fie !ünbet

foroof)l ben ®Ian§ roie bie Sragif feine§ ©d^icffalS, jene mäd^tige

^taffenberoegung be§ beutfcE)en Proletariats geroedt ju ^aben,

bie bann über i^n felbft l)inroegget)en mu^te.

@o roie äßeitling im Seben an ber größeren ©eftalt eineS

5[Rarj: nid)t uorbei fonnte, fo ift e§ audt) je^t unmöglid), feine

Sebeutung o^ne 33e§ugnaf)me auf biefen 2)enfer ju roürbigen,

ber ba§ Proletariat erft ju einem flaren tt)eoretifd^en 35ercu^t=»

fein oon fic^ felbft gebracht t)at. Sro^bem gefd)äJ)e Sßeitling

unredjt, roenn man feine ^been unb fein SBirfen nur an jenem

üon ^arl SDIarj mä^e unb i£)n nid^t anber§ beurteilte, al§ ftünbe

er ^eute nod) in jenem erregten ^iSfutierflub, in roel(i)em einft

bie ©egenfä^e oon Tlax^ unb Sßeitling fo erregt aufeinanber«

geplagt roaren. :^njroifd)en f)at fd^on längft bie ©efrf)id)te ge*

xidc)tzt unb S^taum für jene Dbjeftioität gef(i)affen, bie e§ er*

mi3glid^t, SBeitling für fict) felbft ju nef)men unb bie 2;ragif

feine§ Seben§ nid)t au^ noc^ abfärben ju taffen auf feine

SBürbigung lange nad^ feinem Seben. 3Benn audE) roir, roie er*

rcäl^nt, fein ©tf)affen an jenes üon SJiarj galten, fo gefd^iefit
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e§ boc^ nic^t, um SOßeitHng an SOIarj: ju tneffen, fonbern nur,

um au§ bem 93ergletc^ biefer beiben großen 33orfämpfer be§

'»ßroletoriatä ba§ SGBirfen beiber, ben ©rfolg be§ einen unb ba§

93erfagen be§ anberen, beffer ju oerftet)en. 2Ba§ ju Sebsetten

beiber eine ©egnerfd^aft rvax, ha§ f)aben bie banfbaren (£n!el

ntd)t ebenfo aufjufäffen; unb ba§ 35ilb biefe§ erften klaffen«

fämpferg be§ Proletariats !ann feine $8erbunflung erfahren

burrf) eine @egnerfd)aft, bie bod) niemals eine roar in ber Siebe

jum Proletariat, in ber t)ingebung§ooUen 3lrbeit an feiner (Sr*

ftarfung unb in ber glutooüen ©rroartung feine§ ©iege§, fon=

bem nur eine 33erf(^ieben^eit ber 9luffaffung oon bem 2Beg gu

aüebem.

ain bem 3^amen be§ ©(^neibergefellen 2ßil{)elm 20ßeitling glänjt

ber unoergänglid^e 9^ui)m, ber SOBeder be§ beutfd^en Proletariats

gercefen ju fein. 3^^ erftenmal in 2)eutf(i)Ianb nahmen bie

9Jlaffen be§ arbeitenben 33oIfe§ felbft baS 2Bort burd^ feinen

feurigen unb berebten 5[Runb. ^wnt erftenmal erfd^olt ber ©lenbS*

ruf, bie ^lage über baS fojiale Unred)t, aber aud) ber tro^ige,

furrf)tIofe Kampfruf gegen ade SSerelenbung unb Unterbrücfung

au§ benSiefen ber ©efeltfcfiaft felbft unb üerfuc^te, bie

SeibenSgenoffen jum 33en)u§tfein it)rer Sage unb jur ©rfenntniS

ber 5[Rittel jur 2Ibf)itfe gu bringen. '3)amit raar etraaS S^eueS,

Unerhörtes in bie SBelt getreten, unb bie ^öegeifterung ber 5ln*

I)änger, bie SOBeitling fofort im Proletariat gercann, bie 2lngft

unb SSerfoIgungSfud^t ber S^iegierenben, bie fofort gegen SOßeit«

ling aüe SJiittel ber ^ebrüdung fpielen liefen, jeugten oon bem
ungeheuren ©inbrucf biefer neuen ®rfd)einung beS jur ©elbft*

^ilfe entfrf)Ioffenen Proletariats. '3)enn nid^t bie f(i)arfe unb mit-

leibSlofe ^ritif, bie 3Beitling in feinen (Srf)riften unb 2tgitationen

an ber bürgerlidjen ©efeüfrfjaft übte, roar baS ^Jieue unb @e*

fät)rli(i)e. 2)aDon rcar bamalS fojufagen bie Suft erfüUt. <Btanb

bod) baS 3^^talter unter ber geraaltigen ©inroirfung ber fc^merj=

Iici)en (£rfat)rung, roelc^e bie ®ef(i)id)te feit ber franjöfifcfien

Sfteoolution it)m gegeben f)atte, biefe ®ef(i)i(i)te, bie bem 2;raum

r»on ber Sfiealifterung ber jyreiJieit, ©leic^^eit unb 93rüberli(^!eit

baS @rraad)en ber greüften ^taffengegenfä^e I)at folgen laffen,

innerl)alb ber nun fonftituierten bürgerlicf)en ©efeUfc^aft mit

i^rer ^reitieit beS 5ßert)ungernS , ®(eic^i)eit ber fapitaliftifd)en

9luSbeutung unb S8rüberlirf)!eit eineS mörberifd)en ^onfurrenj*
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fampfe§ bcr einjelnen forcic ganger SSöIfcr. Unb roaren c§ borf)

bie l^been fo glänjenber ©cifter tnie eine§ ©aint^Simon, ^^ourier

unb Drcen, raeldjc mit i^rer tief cinfd)neibenben S^ritif ber gefen=

fd)aftlid)en @ebred)en nnb mit if)ren (^ebanf'en jur Umgeftaltung

ber ©ejeüfd^aft a(Ic§ mit fid) fortriffcn, raas in il^rem Zeitalter

unb in it)rem Greife au§ biefer ©egcnrcart fortftrebte. ®en)i|

raar e§ eine mäd^tigc ©eiftegberaegung, bie von biefen 9>iännern

ausging, löeld^e bie @ef(i)irf)te mit bem (£{)rennamen ber großen

Utopiften auggeseic^net f)at, ba§ ift ber SiRänner, bie in brang-

roUfter 3ßit ^^od) nid)t§ anbcrcS tun fonnten, als an bie Qn--

funft blof? 5U benfen, beren @rö§e e§ aber mar, entgegen einer

übermäd)tigen unb ^o^nooUen 3ÖBeIt biefe ^^ifunft in ©ebanfen

I)eraufbefd)rcoren unb feftgefialten ju ^aben, jum Sftic^tjeidien

unb jur Ermutigung eine§ nadjfommenben ®efd)Ied)t§. 2lber

fo mäd)tig jene ©eifteSbercegung and) mar, fie mar bod) nur

eine DberjTäd)enberoegung. 'J)a§ mar ja ber Utopi§mu§ biefer

Genfer, ba§ fie glaubten, bie (Sd)äben ber ^eit befeitigen unb
eine ibeale ®efeI{fd)aft§orbnung einfüf)ren gu fönnen, rocnn fie

nur bie Öber.^eugung oon ber Unüernunft unb Ungered^tigfeit

ber beftet)enben ©efellfd^aft üerbreiten fijnnten, unb jmar üor

allem bei benen, bie in biefer ®efeHfd)aft allen (äinflu^ Statten,

bei ben 9fteid)en unb ^errfc^enben. 9^id)t gefd)i(^tlidie 9^ot=

menbigfeiten unb (£ntrcidlung§rid)tungen fal)en fie no(^ cor fid),

unb be§^alb fud)ten fie aud) nid)t nac^ ben gefellf(^afttid)en

Gräften, bie it)re ^iele altenfatl§ f)ätten üerrairflid^en fönnen.

©onbern an ba§ oernünftige SOBollen be§ einzelnen roenbeten fie

fid), an bie S[Räc^te be§ Sittlichen unb Ü^ec^ten unb SBa^ren,

bie fie in jeber 33ruft aufjurufen gebad)ten, um burd) biefe

gteid)fam ftärffte ^raft — benn raa§ fd)ien ftärfer al§ bie Sogif

be§ "SenfenS unb ber (5ittlid)feit? — bie alte 2Belt au§ ben

SIngeln ju t)eben. ^arum fonnte c§ ben Utopiften aud^ gar

nitf)t beifommen, fid^ mit il)ren SBorten an jene ju menben, bie

e§ in erfter Sinie anging: an bie breiten SJiaffen be§ 2Solfe§.

S)iefe lagen boc^ nod) oiel ju fel)r in ben Rauben ber Unroiffen*

I)eit unb üto^eit, in m^\d)^ iljr @lenb fie gefc^lagen f)atte, um
bie Stimme ber 5>ernunft unb be§ ^beals aud) ricf)tig gu oer^

ftel^en. ®er ©runbfa^ be§ aufgeflärten Sefpotismus: „^^üz^ für

ba§ 33olf, nid^t§ burcE) ba§ 3Solf", n»ar im ©runbe au<i) ber

biefer ebetften U^olfsfreunbe unb mu^te e§ fein bei bem unent»

Wla^ aibter, SIBegrcetfer. 10
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rcicEetten ©tanbe be§ Proletariats gut Qe'it ii)re§ 3Iuftretcn§.

©0 rcar ber lltopi§mu§ tro^ feine§ reüolutionären "Jienfintialteg

hod} feine reoolutionäre ^eroegung. ®r raar ein 'Appell an bie

S[Renf(i)Iicf)feit, an ba§ ©rbarmen, ni(f)t feiten auc^ an bie (£in-

fid)t unb an ba§ ^ntereffe ber ^errfd^enben, burd^ eine oer*

nünftige ^JZeugeftaltung ber @efeUf(^aft it)rem grauenooUen

Untergang juDorsufornmen. (£r mar feine ^ampfftimmung, fon=

bem ein naiüer unb optimi[tifd)er ©laube an bie unoerroüft=

li(i)e @üte ber 3J^enfd)ennatur, raelrf)e bie einzig oernünftige

©eftaltung ber ©ejeüjdjaft f(i)Iie^li(f) unbebingt unb frieblirf),

im beften (Sinüernei^men ber überatt erroarf)ten SSernunft, ^erbei=

füfiren roirb.

3ßie eine ^rieggfanfare f^allt in biefc ©ebanfen unb träume,

bie bisher allein il)re literarifrfje 3Sertretung gefunben f)atten,

mit einem SJiate ha§ Söort eineS Proletariers, eine§ 9)lanne§

au§ jener SlenbSmaffe felbft, ber feine tätige dioüe in ben

planen be§ UtopiSmuS ungeteilt rcar, fonbern bie fi(^ begnügen

fodte, ba§ erbarmungSroürbige Cbjeft jener ^od){)erjigen 58e«

ftrebung ju fein, ^n feiner erften Srf)rift „®ie 3[Renfc^f)eit, roic

fie ift unb fein foÜte" fd)reibt e§ SÖBeitling nieber, ba§ SBort,

ba§ bie Q^xt na(f)f)er fo oft erfüllen foHte unb nod) immer, roie

e§ fcl)eint, erfüllen mu^: „2llle ^läne ber gefellfdl)aftli(i)en S^tc'

form, bie bis!l)er gef(i)rieben raorben finb, finb 33en)ei§mittel ber

SJiöglicIjfeit unb S^ottoenbigfeit berfelben; iinb je mel)r SBerfe

barüber gefc^rieben roerben, befto mel)r 53eroeife fpred)en bafür

3um 3SolEe. %a§ befte 2ßerf barüber roerben roir aber rool)l

mit unferem SBlute fd)reiben muffen." ®a roar e§ auSgefprod)en,

roa§ bist)er ganj bid)t unter ber @d)n)etle be§ 58erou^tfein§ lag,

ba^ ein ©egenfa^ bie bürgerlid^e SBelt burdjjog, ber nid)t mit

bloßer Slnrufung moralifdjer SJZäc^te ju Überbrüden roar, fon»

bem ber jum Stampfe jroang, gum Kampfe bi§ auf§ 33lut. ©o
l)ei^t e§ benn aud) in feinem ^auptroerf („©arantien ber §ar=

monie unb jyreil)eit"): „2llfo fein 2Bortfram! (Sonbern e§ auf=

richtig auägefprodjen: eine Üicoolution tut un§ not. Ob biefe

nun burd^ bie reine geiftige ©eroatt allein auSgefämpft roerben

roirb ober ob fic^ bie rol)e pl)t)fifd)e baju gefeiten roirb, ba§

muffen roir erft abroarten unb jebenfallS auf beibe jyälle un§
oorbereiten." @o ift SÖßeitling ber erfte .^eerrufer be§ ^roIe=

tariatS, unb ba§ mad^t feine gefd)id)tlic^e 58ebeutung au§. S^ic^t
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ba^ cv in feinen ©djriftcn neue 2Bal)i-f)eiten gefunben f)ätte,

fonbern ba^ er einen neuen SOßeg gegeigt ^ot, ben SÖßeg ber

©elbftf)ilfe be§ „93olfe§", be§ ^laffenfampfeS, ba§ gibt if)m feine

l^iftorifd)e Stellung. (S§ ift bie erfte (Srfenutui^ be§ klaffen*

gegenfa^e^, bie bei i{)m jum 9(u§bru(f ringt al§ ©elbfterfennt«

ni§ be» Proletariats, al§ beffen erfte§ ©treben, fidf) in feiner

S^Iaffenlage ju erfaffen unb ju organifieren. ^enn nid)t al§

ein einjelner fte{)t SBeitliug ba loie nod^ bie Utopiftcn. 6r ift

nur mef)r ba§ @pracf)organ einer ganzen klaffe; unb fein prun*

fenbe§ Sßort, fonbern gef(i)idE)tlirf)e SBa^r^eit ift z§, raenn er

in ber 9>orrebe ju feinem ^auptroerf fagt: „®ie gefammelten

materiellen unb geiftigen Gräfte meiner trüber \)aht irf) in

biefem 5EBerte o ereinigt."

3Son biefer ©eite betrarf)tet "i^at SÖBeitling nid)t§ mef)r mit bcm
Utopi§mu§ gemein. 9ln bie ©teüe be§ 2lufruf§ aller guten

3[Renfd^en tritt je^t ber 3(ufruf an bie, raeirfie e§ suerft angef)t,

an bie Slrbeiter, an bie ©teüe ber Hoffnung auf hm guten

SBtfien bie ©rinerfung be§ revolutionären 2iBi(Ien§ be§ '^role-

taiHatä. @§ ift nid)t md)X bie 33ernunft unb bie ©erec^tigfeit

ber §errf(f)enben, an bie SKeitling fid) roenbet, fonbern ba§

:^ntereffe ber 53e^errfd)ten ; unb bamit ift bie S^riebfraft frei

gemad)t, bie enblic^ ba§ 2Ber! ber Umgeftaltung ber ©efeü=

fd)aft, bie Harmonie unb 3^reil}eit aller i^rer SJhtglieber, garan=

tieren fonnte. j^^reilic^ lüar 5£ßeitling nod) fel)r baüon entfernt,

biefe§ ^ntereffe in feiner (Eigenart al§ proletarifd^eS ^1affen=

intereffe ftar 5u erfaffen, loie er ja überl)aupt ben öfonomifd)*

^iftorifd)en begriff ber ^loffe im altgemeinen unb be§ ^role*

tariat§ im befonberen nod) nid)t befa^. ^a§ ^ing mit ben

©d)ranfen feiner ®infid)t jufammen, rcie mir nod) fel)en raer»

ben. ^l)m mar ba§ ^ntereffe nod) mel)r 3SolfSintereffe fd)led^t*

roeg gegenüber einem ^ntereffe ber ^riuilegierten ober „93or-

red)tler", roie Sffieitling fie nannte. S)arum erroartetc er and)

vid 5U üiel oon biefem gleid)fam al§ eine 9lrt ^nftinft oor-

gefteltten ^ntereffe. ©o meiert er ben (Sinmanb, bie SJtaffe fei

für bie fommuniftifd)e ®efellfd)aft nod) nid)t oorgebilbet, mit

ben fotgenben SBorten ah, bie un§ bie ganje j^rifd)e feiner

^ropaganba oor 3lugen fteHen: „©agen mir barnm nid)t, bie

9Jienfd)t)eit ift nod) nic^t reif genug, ©ie ift ju allem fä^ig, maS
geeignet ift, ba§ SJieffer abguroenben, baS it)r ba§ ©lenb an bie
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^c'^Ic fe^t. SDBa§ hxaud^t e§ bagu einer langen frf)uImeifterIicE)en

Sluffldtung! 'Sa§ roirb bo(^ raoi)I jeber etnfe^en, ba^ einSgftem

ber 3^reif)eit für aik beffer ift al§ eine§ ber @!laüerei!" 2lber

rcenn aucE) ber Segriff be§ öfonomifd)en :^ntereffe§ im ©innc

eines gefet[f(i)aftlid)en gaftorS ber ®ntn)i(flung bei biefer 3luf-

faffung nod^ oöUig mangelte, fo mar bod^ bas ber ^ortfd)ritt,

bap überhaupt an ba§ :^ntereffe be§ Proletariers appelliert

mürbe, an§ beffen 2Ba(i)rufung altein fic^ erft jener fojiale

g^aftor entroirfetn fonnte. SBeitling ift bamit einer ber erften

r»on benen geroorben, meldie bie fatte ©ebanfenlofigfeit ber

$errfrf)enben al§ „§e^er" nerläftert, raät)renb eine ^offentlid)

nic^t 5U ferne ^ufunft fie banfbar al§ ^letter ber ßultnr t)er=

etiren mirb. §aben fie boct) enblid) jene bnmpfe 33ebürfni§Iofig«

teit ber SJlaffen gebrodjen, bie in it)rer ü^o^eit unb brutalen

@et)öffigfeit oon jef)er brof)te, bie bünne (3(i)icE)t über fie ge*

fpannter Kultur in einem ®(enb§au§brurf) ju oernirfiten. „®ie

3ufriebent)eit", ruft SBeitling in feinem i^auptraerf au§, „ift

feine Sugenb, raie man un§ feit ^at)rtaufenben, feit 33eginn

be§ 9ftei(^e§ ber Unglei(f)^eit unb ber ^gebrürfung oorf(i)mä^t,

fonbern fie ift ein aus natürlid^en Urfad)en entfprungeneS ®e»

füt)I ber §armonie ber 53egierben unb j^ö^igfeiten. S)iefe Qu'
frieben^eit, bie man un§ al§ eine 2ugenb empfief)It, ift eine

^eig{)eit. SGBenn ber SJlenfd) jur Sefriebigung feiner Sebürfniffe

nii^t i)at, rcaS anbere t)aben fönnen, fann, fotl unb barf er

nic^t gufrieben fein, benn ba§ märe bie ^ufrieben^eit eine§

©flauen, bie 3iifrieben{)eit eine§ geprügelten §unbe§/'

9Son biefer neuen SBarte eine§ ©igenintereffeS be§ Proletariats

au§ eröffnet fid^ nun and) ein neuer Überblicf über bie Sage

ber @efeilfc!)aft unb be§ arbeitenben 3SoIfe§ in i^r. (2(i)on ift

e§ nirf)t me^r ber böfe SSiÜe ober bie (SinfiditSlofigfeit ber SJlen*

frf)en allein, bie e§ ju befömpfen gilt, fonbern baS ganje ©gftem
ber gefellfrf)aftlicl)en Orbnung felbft, raeld)e§ bie 9Jlenfd)en groingt,

gegen bie ©runbfä^e einer fojialen Harmonie §u l)anbeln. 2Bieber=

I)olt betont ÜBeitüng, ba^ er nur „gegen bie (Ba(i)^ fämpfe unb
nicl)t gegen bie ^erfonen", ba^ man aber bie ©acl)e „nur burc^

58eseicl)nung ber 'J|3erfonen unb klaffen beutlicl) anfd)aulicf) marf)en

fann". ®§ ift alfo nid)t mel)r „ber 9ieid)e" ober „ber ^err=

f(^enbe", ber um biefer ®igenf(^aften raiHen angegriffen roirb,

fonbern ha§> (Stiftern ber fapitaliftif(i)en ©efellfd^aft ober, roie
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SBeitling e§ nennt ba§ ©elbft)ftem, rccld^e§ 9ieirf)c unb 3Irmc,

^errfd)cr unb 33cf)eiTfrf)te niöglid) marf)t bas ju befämpfcn ift,

beffen ©runblagc, bas '»ßrioatcigentuni an ben ^robuftion§*

mittein, ju befeitigeu ift. ®ie ißebürfniffe ber gvopen SO'laffe

be§ 93olfe§ üerlangcn bie§, ni(f)t ettoa bloB bie ^orberungen

ber ©ered)tigfeit. Ober eigcntlid) : es fann fein 9ied)t, fein ©efetj

geben, ba§ nod) auf einen foId)en 9?amen SInfprud) mad)en

bürfte, rcenn es bie Sebiirfniffe ber großen 50]ef)r3a^( gegen

firf) f)at. „^ebe§ ®efe^", f)ei^t e§ in ben „Garantien", „beftef)t

au§ ben 33ebürfniffeu ber Qnt, unb roie biefe firf) beftänbig

üeränbcrn, fo muffen fid^ aud) bie ©efe^e oeränbern." 9tun

benn: „^ie überroiegenbe 931ef)r5af)I ift mit bem f)eutigcn Qn^
ftanb ber ©efellfdiaft nid)t jufrieben. «Sie roei^ roof)I, t)a^ e§

irgenbipo fef)lt, fann aber nid)t fagen rco. So rcoffen mir il^r

benn ju beroeifen fud)en, ba^ ba§ an bem begriff be§ (Sigen*

tum§ liegt n)clrf)er nid)t mef)r mit ben ^ebürfniffen ber f)eutigen

©efeUfc^aft üereinbar ift. 'S)er Segriff bes Eigentums pa^t nic^t

me^r für unfere Q^\t, raeil jebc ^eit i^^ eigenes SebürfniS f)at

ba§ ©igentum aber bem unfrigen gan^ entgegen ift"

%a§ mar eine anbere ®prad)e. ba§ raaren anbere ©efic^t§«

punfte, bas mar eine ganj anbere SBelt al§ alle§ bie§ bi§J)er

im utopifdjen Kommunismus mogfid) mar. 5ßon f)ier au§ mar
bie Sa^n geroiefen ju einem n)irflid)cn SSerftänbnis ber fojialen

©egenfötje unb Kämpfe unb jur ©rfenntniS einer für bas ^role*

tariat notraenbigen befonberen ^olitif, bie e§ bis baf)in über*

I)aupt nid)t gegeben ^atte. SJlit 9ted)t ^at barum ©ngels ben

2ßeitlingfd)en Kommunismus rül)men bürfen „al§ erfte felb=

ftänbige tt)eoretifd)e Siegung be§ beutfd^en Proletariats".

II.

9tltein fo fef)r SBeitling auf biefe SBeife über bie (Srf)ranfen

be§ Utopi§mu§ ^inauSgelangt mar burd) ®rfenntni§ ber eigent»

Iid)en fojialen Kraft bie beffen Qkk a{§ i^re eigenen (Srifteng*

bebingungen Derrcirflid)en fonnte unb mu^te, fo roenig Klarheit

fonnte er nod) über ben 2öeg geminnen, ber ju biefem ^iele

führte. 3Bie foll fid) ber Kommunismus t)erroirflid)en? ^ier

ftef)t SGBeitling nod) auf bemfelben 58oben mit bem UtopiSmuS,

auf bem 33oben einer moraIifc^=riernunftgemä§en 58egrünbung

ber neuen @efeUfd)aft. 33on einer gefrf)ic^tlid)en 3iotmenbig!eit
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berfelben unb ^xftortftf)en ^Sebingungen tf)re§ §eroorgeF)en§ au§

bcr alten ©efeßfci)aft finbet fid) bei il}m norf) feine 33orfte[lung.

3)ie Qbee einer Gntroidilung ift if)m gonj frcmb. Qivax fpric^t

er oft genug üou bem ®efe^ be§ 5oi-'tfrf)ritte§; ober biefer ift

xl)m meJ)r ein ®ebot ber 33erminft al§ ein iTJaturgefe^. Unb
ma§ SBeitling 9Zaturgefe^e ber (Scfenfd)aft nennt, benen nirf)t

raiberfprorf)en raerbcu folX finb bie rü^renb befannten ©efe^e

ber menfdjlic^en 3^atur bes ad)t5ei)nten ^af)r^unbert§. 3^m
fel^lt nod^ bie grope (£infid)t in bie fojiale ©efc^mäBigfeit, bie erft

SJlarj bem '»Proletariat oermittelte, nad) raeld)er fd)on innerf)alb

ber heutigen ©efeUfd)aft bie i3fonomifc^en unb ted)nifc^en Sßor*

bebtngungen gefd)affen raerben, bie nid)t nur eine neue ütec^tS-

orbnung crmöglidjcn, fonbem nadi) einer foId)eu ju if)rer rei-

bungSfreien (Entfaltung oerlangen. So führte bei SOßeitling fein

anberer 2öeg üou bem burd) il)n aufgerufenen Qntereffe be§

arbeitenben 3Solfe§ gur neuen ®efctlfd)aft al§ ber ber 33egeiftc*

rung für i^re offen bargelegte 33oHfommenf)eit. ^a§ ^ntereffe

fonnte nur xvad) erl)alten merben, raenn il)m ein unmittelbares

Objeft gefegt roar, ein feineS (£ifer§ roürbiges ^kl, unb be§*

^alb mu^te SKeitling bie fommuniftifd)e ©efellfc^aft bt§ iu§

S)etail ausmalen, mu^te er roie bie Utopiften ein ^^^^w^f^^'

gemälbe entioerfen. 3ln bie ©teile ber ®rfenntni§ üon ber SZot?

rcenbigfeit einer gef(^id)tlid)en 53eroegung mu^te fo bie Über=

jeugung oon ber '^ortrefflii^feit ber neuen @efellfd)aft treten,

an bie Stelle einer langfamen Slufflörung bes 'Proletariats für

feine 2lufgabe bie Ijinrei^enbe ^ropaganba bc§ ©efü{)lS unb
ber ©prod)e beS ^erjen».

9Jlit biefer folgenfdiroeren unb ba§ Sd)idfal ber 2Beitlingfd)en

9lgitation bcfiegelnben Sd)Tüäd)e feines ©tanbpunfteS l)ängt benn

aud) alles jufammen, roaS unS in feinem SBirfen, befonberS

gemeffen an bem oon SJiarj:, frembartig, ja oerberblid) er*

fd^eint. ®aS gilt üor allem üon ber religiöfen ©eftalt feiner

3lgitation. 9)]an t)at unred)t, biefelbe etroa blo$ für eine litc^

rarifd)c gorm beS legten SßerfeS 2BeitlingS, beS „©üangelium

eines armen SünberS", ju l)alten. ©d)on bie erfte Sd)rift 2Bcit=

lingS beginnt mit einem 'D^^otto auS bem ©oangelium unb be*

ruft fid) n}iebcrl)olt auf bie reinen ^rin^ipien beS (Sl)riftentum§.

Sind) fein §auptroerf ift baüon nid)t frei, unb felbft nod) in

ber Qdt feiner amerifanifd)en 3lgitation l)at er an ber 93er*



151

binbung bcrfclben mit 9J?orQlprtnsipien be§ 6;f)riftentum§ fcft-

gef)alten. ^ft ba§ nid)t rairt'ücf) ein Üiätfel, bo^ gcrabe bcr

erfte Proletarier, ber bem rcüolutioimren ©eift feiner 5^Iaffe

$ßorte üerlief), ber geiüiß begierig alte bie Se^ren in fid) ein»

gefogen ^aben loirb, roelrf)e an§ ber Qdt ber fran5öfifrf)en 3(uf«

flärer ben §a§ gegen bie üieligion poputarifierten, — ba§ ge?

rabe er bie üieligion jum 33nnbe§genoffen ^n marf)cn furf)te?

3)q§ Oiätfel löft fid) burd) jene ^alb^eit in bem t^eoretif^en

©tanbpunft 20ßeitling§, bie mir oor^in d)Qrafterifierten. SBie

aller lUopiämnä, fo mn^te and) ber feine ha^ 58ebürfni§ emp»

finben, bort, roo if)n bie 6infid)t in bie realen Gräfte ber fo*

jialen Gntrcidlung oerIie§, an eine angenfd)einlid)e Wla6:)t an»

gufnüpfen, bie it)m bie ®rreid)ung feiner Qkk geraäljrleiftete.

2Ba§ fotite ba§ Proletariat, ba§ für Sßeitling al§ eine jufammen»

banglofe, grö$tenteil§ noc^ imintereffierte SOIaffe cor feinen

3(ugen ftanb, rafd)er jufammenfü^ren fönnen, al§ bie alte Tladjt

ber ßi)riftenlef)re, raenn nur erft gezeigt toürbe, ba^ beren roa{)rer

Sinn bie ^ntereffen be§ Proletariats unterftü^t? So {)atte

f(^on @aint«(5imon feine fogiale Utopie al§ „9Zeue§ (Sfjriften*

tum" angefprod)en unb bamit feiner £ef)re ein agitatorifd)e§

Clement üon bebeutenber 5?raft einverleibt, ^enn ba§ ift e§,

roorauf e§ anfommt, raifl man Söeitling f)ier nic^t mi^oerftefjen:

nid)t um eine religiöfe 93erfleibung fojialer ^eftrebungen l^an*

belt e§ fic^ i(^m, unb fd)on gar nid)t um eine fojiale 33erf(ei=

bung religiöfer ©ebanfen, fonbern um bie ^reimad)ung be§

bemo!ratifd)en ®et)alte§ be§ 6^riftentum§, um bie befreienbe

©leic^^eit^üorfteUung, bie nod) immer au§ bem begriff ber

©ottesfinbfdjaft ber 931enfd)en, if)rer ©Ieid)i)eit oor ©ott, einen

tiefen ©inbrud auf jebermann ausübt. So raar biefe 3Serbin*

bung ber SBeitlingfdien 9(gitation mit bem (äoangelium feine

:3n!onfequen5 t)on feinem StanbpunÜt, fein 9tüdfd)ritt etraa

I)inter ben proletarifd)en Stanbpunft ber „Garantien", fonbern

ber füf)ne unb fel)r foIgerid)tige 3Serfud) gerabe einer prole*

tarifd)en ^ropaganba, bie nur bei ii)m blo^ eine foId)e

be§ ©efüi)I§ mar. SCßeitling gebad)te gang einfad) bei ber Un=

bilbung, in ber er bie 5Jlaffen fanb, am fdjueüften jum ^iele ju

gelangen, menn er feine 9(gitation an ba§ 33ud) fnüpfte, ha§,

roie er felber fagte, „in aüen §äufern liegt, unb n)e(d)e§ nod)

immer in großem Zutrauen geblieben ift, nämlid) "Dk Sibel".
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<3o voax fein gunfen S££)eoIogie ober aud^ nur religiöfer ^ro«

paganba in biefer ^eranjieJiung ber ©ebonfen be§ (Soanges

iium§. ^<x, fo oft aucE) Söeitling feinen ©lauben an @ott be*

tonte, f)anbelte e§ fid) if)m gar ni(i)t fo fe^r um bie §eran=

jiel^ung ber üieligion aU tranfjenbenter 5Jla(i)t fonbern lebig*

lid) um i^re bemofratifd)e 2ißir!ung auf bie (Semüter. ©o ift

e§ 5U oerfte{)en, roenn er ft^rieb: „"^liie ^Religion mu^ alfo nid)t

jerftört, fonbern benü^t roerben, um bie 5!}Ienf(i)^eit ju befreien."

Unb ^atte er fic^ I)ierbei über bie Sfioüe getäufd)t, bie ber diz--

ligion über{)aupt für eine fojiate Umraäljung jufaüen fonntc,

fo raar ^§ iod) ein genialer ^rrtum eine§ erften 2(gitalor§.

'Serfelbe @runb, ber il)n bie Dteligion für feine ^n^ecfe fieran*

gießen lie^, nämlirf) ba§ ©efüt)! einer mangeinben realen 9Ser-

mittlung feiner ^ufui^ft^ptöne mit ber ©egcnioart, ha§ ^^e^ten

ber (£infi(i)t in bie ^^aftoren, n)eld)e bie Umgeftaltung ber ©e-

fettfc^aft nur in einem langen gef(i)id)tlid)en ^roje^ t)erbei*

fül)ren fönnen, loo er fofort ba§ ^iel erreid)en raottte, berairft

nun au(^ feine ©egnerfd^aft gegen bie gen)erffrf)aftlict)e unb

politifc^e Sätigfeit be§ Proletariats, bereu 2lnfänge er überall

mit fdiarfem §o^n befämpft. 3Bar e§ ja gerabe bie Set)re oon

ber Sfiotioenbigfeit be§ politifcl)en S^ampfeS, für ben bie 9lr-

beiterf(^aft fid) oorjubereiten t)abe an ©teile einer gefül^l§=

mäßigen $8egeifterung für plö^lid)e Herbeiführung be§ ^om>
muni§mu§, iv^liS^e in Trüffel ju bem offenen ^onflift jroifi^en

aßeitling unb ajlarj fül)rte. ®§ ift lieute leidjt, Sßeitting im

Unred)t ju finben, roeil man fid) nic^t immer flar barüber ift,

mie fe^r SiJiarj bamal§ feiner ganjen ©egenroart rorauS mar.

3lber man beule: ein SORann, ber raie 5^arl Wtaxi bie gro^e, leben§=

wolle ©rfc^einung ber 2ßeitlingfd)en Sßeraegung fd^on bei it)rem

'iluftreten t)iftorifd) betrad)tet, ber i^rer ©egenmart gegenüber

Don ben riefengro^en ^inberfd)ul)en be§ Proletariats fprid)t, ein

fold)er in bie ^^erne geri(^tete 58lid mu^te ein ganj anbereS Sßilb

oon ber fosialen 33en)egung unb il)ren D^otraenbigleiten l)aben, al§

bemjenigen ^ugänglid) mar, ber felbft nod^ in biefen ^inber-

fd)uf)en ftedte. 9Jiarj fa^ bereits itaS» Proletariat al§ organi*

fierte fojiale klaffe cor fid^, ba§ bamalS fo nod^ faum eyiftiertc.

©r liatte bereits eine l'lare unb leben§raal)re 3tnfd^auung oon

feiner fojialen gunftion auf einer ©tufe ber ©ntmidlung ber

bürgerlid)en ©ntraidlung, bie nod) nirgenbS in ®eutfd)lanb er*
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Teirf)t roar. (£r \df) mit bem provf)etifd)en 3tiigc bes (yorfdfjerg,

bcr ben SBerbegang eines oon i^m erfannteu ^roseffes üor»

lücgnimmt 2)a^cr mufjte i{)ni bie tf)eoretifrf)e Slufflärung be§

"ipioletariats über fein 2ßcfeu unb fein 33erl}ältni§ jum Staate

al§ einer Organifation ber iöefitjenben oor atlcrn ir)irf)tig cr=

fd)einen. 2Scitting aber fa^ nur bie einzelnen Proletarier üor

fid^ in i{)rer 53ebrücft()eit; er fat) noc^ nid)t bie öfonomifc^en

35ebingungen, bie au§ ber ^Jlatur be§ ^robuftionSprojeffeg ()er»

au§ ba§ 'iproletariot ju einer S^Iaffe 5ufammenfrf)raei^en mußten.

©0 lefcn rair in ber oon il^m in 3tmerifa ()erau§gegebenen 3cit^

fd^rift „Üiepublif ber 2(rbeiter" eine ©teile, in ber fid^ jiemlidE)

beutlid) bie eigentlidje 5-e()Ianficf)t 2öeitling§ bofumentiert. föiner

poIitifrf)en Organifation ber Slrbeiter, meint er, muffe eine ge*

feüfd^aftlid^e oorangef)en. „3lber e§ ift eine oberfläd)Iid)e unb ju*

gleirf) irrige ?CReinung, ba§ bie 9trbeiter unter ben S3er{)ältniffen,

raie fie noc^ je^t finb (1853), eine flaffcnfefte $ßerbinbung, eine

jufammen^Itenbe ©emeinfamfeit ber ^ntereffen unb nberf)aupt

eine reine, fie al§ ^ad^t bofumentierenbe ©teKung in ber ®e*

fellfrf)aft f)ätten " „^ie :[jbee eine§ gemeinfamen ©nmbrier»

!^ältniffe§, bie erft ba§ eigentlidf)e ^laffenberou^tfein gibt, burd)

beren ^afein ber 3(rbeiter erft jur ©rfenntnis feiner felbft,

feines 9]erf)ättniffe§ jur ©efellfdE)aft unb feine§ unbebingten

Üied)te§ fommt, biefe ^bee fe^It nod) surjeit. '3)iefe ^bee ift

au§gefprod)en in bem ©a^e: @igentum§red)t ber Strbeiter auf

il)re Slrbeit! ©manjipation ber 2lrbeiter oom So^nt)erf)öltni§

unb Slrbeitgeber!"

3lber biefe ^bee eine§ gemeinfamen ®runböer{)ältniffe§ ber

2lrbeiter rcar fd)on oor{)er au§gefprod)en unb entfaltet raorben

burd) ben begriff einer i3fonomifcE)en klaffe t)on ^arl 9Jiarj.

Unb roenn man bie üon allen anberen 3Iuöfü^rungen SOBeit»

Iing§ fo abjt)eid)enbe Formulierung obiger ©teile lieft, fann

man ben ©ebanfen nid)t surüdbrängen, ba§ fogar f)ier ber

©influ^ Sytar^fdier ©ebanfen bereits rairffam geroorben ift. 3Iber

n)ie immer: 3Beitting ging baüon au§, ba| bie ^bee eine§ ge«

metnfamen ®runboerI)äItniffe§ ben Proletariern nodt) fehlte,

SJlarj bagegen, ba^ fie notmenbig in i^nen ern)ad£)en mu^te.

SDSeitting oermifite bie gefel{fd)aftlid)e Organifation beS -Prole-

tariats, bie er ganj rid^tig als bie ©runblage feiner poIitifd)en

Drganifierbarfeit erfannte. SOlarj aber fa^ biefe gefe[tfct)aftlid)e
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Otgamfation bereits in ber immer meiter fortf(f)reitenben :^n*

buftrialificrung ber gefeüfd)aftlid)en "^robuftion mit it)rer Qu-
fammenbaUung ber 3(rbeiter in SJlaffenbetrieben nnb gro|en

©täbten, Dor allem aber in ber immer fortid)reitenben 3Ser-

gefeUfc^aftung be§ Strbeitsprojeffe» felbft gegeben. SOßäf)renb fo

SOßeitling oon aller 9Irbeit innerhalb ber f)eutigen ®efe({fd)aft

nicf)t§ Italien fonnte, fei fic poIitifrf)e ober geraerff(i)aftlid^e

S^ätigfeit, roeil fie it)m nur abjulenfen fd)ien üon ber einzigen

^raftanftrengung, bie ba§ '^Proletariat oufroenben foltte: ben

raf(i)en (Sturj ber heutigen ©efeüfdEjaft, erblitfte SJtarj: in biefen

^eftrebungen oietme^r ^roftsuflüffe, bie bas ^]?roletariat foroo^I

inteUeJtueU unb moraIif(^ aB auc^ pi)t)fifcl) geeigneter ma^en
fonnten, ben nicE)t gu überfpringenben Umraanblungsproje^ ber

fapitali[tifcf)en in bie fo5iaIiftifd)e @efeüfrf)aft ^u be|d)Ieunigen.

^n einer legten granbiofen 2)ifferen§ fommt bie 93erfd)ieben«

t)eit biefer 2tuffaffungen nod) einmal braftifd) jum 9(u§bru(f.

33on ber gefrf)i(^ttid)en ^raft ber klaffe fonnte SBeitling bei

feinem Stanbpunft nod) nid^tS erroarten. 'QIuc^ il)m mar f(^Iie^*

iid) bie 9)laffe in geroiffem ©inne norf) Dbjeft ber Stätigfeit

eine§ (Sinfirf)tigen, ber fie füt)rte, nur bafe er fie mittätig fel)en

unb münbig mad)en rooUte. 3Iber für ben Übergang in bie neue

©efellfd^aft raupte er firf) nod^ feinen anberen 9iat al§ bie

S)iEtatur eines geroaltigen ^^ü^rerS, eine§ neuen 9Heffia§, bem
bie SJIaffen folgen follten au§ 33ertrauen, i^r ^vi^tereffe fo am
beften gu oerrairflic^en. tiefer ^iftatur be§ g^ü^rerS tritt bei

SJlarj bie granbiofe gefd)irf)tlirf)e 33orftenung einer ®iftatur be§

Proletariats gegenüber. 'Jjie ©iftatur bes Proletariats, baS ift

nic^t mel)r bie ^iftatur eines ^ü^rerS, fonbern bie ^ütatur

ber im gefeüfdjaftlidien ®afein füt)renb geraorbenen klaffe, ©ie

ift gugleid^ bie ©man^ipation oon jeber S)iftatur im ©inne einer

^errfrf)aftSfüf)rung, bie ni(i)t and) allgemeine fojiale SeitungS«

funftion ift, unb änbert bamit rabifal baS SBefen |eglid)er 9ie*

gierung, ganj fo, mie fcEjon SBeitling eS roollte, ia^ regieren

nid^t mel)r l)errfd)en, fonbeni nur mel)r oerroalten liei^en bürfe.

^n geroiffem ©inne l)at aber bod) aud) SOßeitling mit feiner

Qbee ber ^iftatur red)t bel)alten. 2)enn roenn er fid) nod^ ber

^raft eines überlegenen ©eifteS fef)nte, ber burd) feine tiefe

@infid)t unb burd) feinen mac^tooHen SSillen baS ^laffen=

berou^tfein beS Proletariats gteid)fam er^roingen follte — f)at
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er bamit nidjt ba^ f)iftonfd)e 2Berf oon ^arl SJ^ary r>orgeaf)nt?

^ie 'J)iftatur eine§ ©eiftes raie her üon 9Jiarr i)at ba§ ^rote»

tariat mit einem getnaltigen 3tnfto|, roie H)n nur bie 2Biffen=

fc^aft ju erteilen uermag, über fid) aufgcflärt unb if)m ben

2Beg in§ jyreie mit Sid)erl)eit erfennbar gemQd)t. (S§ mar 2Beit=

Iing§ ©d)icffal, oor biefem federen ©cftirn ju erblaffen. 5iber

borum bleibt e§ boc^ unoergeffen, ba^ oon iJ)m ba5 erfte 2idE)t

ausging, ba§ bie D^ac^t bes (Stenbä unb ber 53ebrudung be§

Proletariats erleuchtete.



LufliDtg fcuerbaöS).

3Iuf bem 5?ampfplan be§ geifttgen 9^ingen§, nor allem bort,

rao e§ firf) um ^yragen tieffter (£r!enntni§ ^anbelt, roie im @e*

biete ber ^£)i(ofop^ie, gibt e§ feine bleibenben Siege. §ier

muffen hk Sc^Iai^ten ftet§ oon neuem gefd)Iagen rcerben. 2)enn

roie aud) ber (Seift feine beften Siege über ^rrtum unb Sd)ein=

lüiffen gerabe baburd) erringt, ha^ er nid^t blo^ boS SOSa^re

au§ all bem Srug ftd)er {)erau§greift, fonbern fogar nod) bie

@efe^Iid)feit fetbft aufbedt, au§ roeldier biefe Sßa^r^eit oerfet)It

iDurbe unb ucrroirrenbe Sdjeinproblem.e entfpringen mußten, fo

bleibt bod) biefe ©efe^lic^feit fortbefte^en. Unb fo ift fie benn aud^

loeiter am SOßerf'e, ben ^i^'tum neu gu erzeugen unb i^n au§ jeber

gefd)i(^tlic!^ geänberten Situation in neuer g^orm l)ei*t)orge!)en ju

laffen, in rceld^er ber alte, fo oft fc^on raiberlegte ^rrroaljn nur

in einem anber§ jugeridjteten ©eroanbe einl)erfd)reitet.

®ie§ gilt oor allem oon bem 9}erl)ättni§ ber ^l)ilofopl)ie jur

S^eologie, jroifdien benen y^einbfd)aft befte^t, feitbem ha§ teufen

angefangen, feine erften felbftänbigen Sd)ritte in bie SBelt ju

tun unb (£rfal)rung gegenüber ber Offenbarung roertsufd)ä^en.

9ö5ie blutig unb opferooll ber fiampf roar unb ift, ben ^ier

ba§ 2)en!en um feine jyreit)eit führen mu^te, baoon finb bie

^Blätter ber @efd)id)te erfüllt, bie un§ ben erbitternben unb
befd^ämenben 3lnblid" nid)t erfparen, su fe^en, raie noi^ jebe

3eit unter bem ^rude ber in bie oerfd)iebenften formen fic^

büllenben 2l)eologie für i^re fü^nften unb beften Center ©cl)ier=

Itnggbec^er unb Sd)eiterl)aufen bereitgehalten i)at. „^ein SBunber.

SDie 2Biffenf(^aft befreit ben (Seift, enoeitert Sinn unb ^erg,

bie 2^eologic beengt unb bef(^ränft fie. Stet§ ^at barum bie

ii^eologie bie ^^ilofopl)te mit fanatifd^em öaffe oerfolgt, raeit

fie ben 9]'^cnfd)en auf ben Stanbpunft be§ Unioerfum§ ergebt.

. . . 2)enft aber nur nic^t, boB ber öaB gegen bie ^^ilofopbie

nur einer befonberen ^^ilofopfjie gilt; feine '^^ilofopl)ie fam in

bie SSelt, feine mirb fommen, bie nid)t bem S^eologen für

eine und)riftlid)e gilt. (Sine ^l)ilofopf)ie, bie bem Slieologen rei^t

märe, märe eine falfd^e, märe feine ^^ilofop^ie."
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'Der bicfc 2Borte frf)rieb, trägt einen 'JJfamen, an ben fid)

einer ber gtansuoUften 9lbfd)mtte in bcr (£ntroictlung§gefcf)i(i)te

be§ menf(^Iid)en ®eifte§ fd)He^t: i^nbioig geuerbarf). ©r leitet

jene ®pod)e ein, in ber bie mit ^ant beginnenbe Arbeit an

ber ©eroinnnng eine§ (Selbftberau^tfcin§ über 'üa^ SBefen ber

menfd)Iicf)en S'iatur fid) uon ber erfenntni§!ritifd)en ber t)iftorifd)'

pfgd)oIogijd)en ©eite juraenbet, bie fobann in Slarl '^axi auf

bie erfte ©tufe il)rer 35oßenbung gei)oben rcirb. ^UQl^id) aber

bilbet ba§ Sßirfen 3^euerbac^§ eine unt)ergänglid)e Seiftung in

bem ^rei^eitSfampfe be§ SDenfenS gegen bie S^eologie, in bem

^reil^eitSfanipfe, ber aüe anberen erft möglid) mad)t, roeil er

i^nen bie innerlid) freien ?!Jienfd)en erraedt, bie nötig finb, um
bie äußere grei^eit ju erringen. Um biefe innere ^Befreiung I)at

g^euerbad) fein ganjeS, unau§gefe^ter 3(rbeit geraibmeteS Seben

lang mit glü^enber ©et)nfud)t gerungen, unb maS er mit feiner

geroaltigen ^raft i)ier juroege brad)te, mu^te um fo bebeut^

famer für bie ^ulturentmidlung werben, al§ feine 2ßirffam!eit

in eine Qzxt fiel, in rceld)er bie 2lrbeit an ber ©elbftbefreiung

bereits attentf)alben jum beraubten Programm ber f)eranraa(^'

fenben Generation geroorben mar. %zx |)i3t)epunft feiner 2ätig*

feit unb feines (£influffe§ fiel in bie SÖßerbejeit be§ beutfd)en

rciffenfd)aftlid)en ©o^ialiSmuS. (£§ mar in ber Stat, mie g-euer^

ha6) im (Sd^Iu^roort ju feinem „Söefen be§ Gf)riftentum§" er*

roartete, ein Sßenbepunft in ber ®eifte§entmidlung erreid)t raor*

ben, üon beffen Eintritt biefeS ÜBerf ein geraaltigeS erfteS 3^^*^^"

gab. ^ein Sßunber, ba^ bal)er biejenigen, bie üor allem be*

ftimmt fein foüten, bie oon g^euerbad) eingefd)Iagene 9lid)tung

be§ 5)enfen§ ni(^t nur ju betreten, fonbern adfeitig raeitersu-

bilben unb gu einer 2lnfd)auung be§ gefamten fojialen Seben§

au§§ugeftalten, ba^ gerabe Sfflaxic unb (£ngel§ ftd) rüdf)aItIo§

bem (£inffu^ g^euerbad)§ t)ingaben. „^an mu^ bie befreienbe

SBirfung biefe§ 35uc^e§ felbft erlebt I)aben," fc^reibt ©ngelS

über ba§ „Sßefen be§ et)riftentum§", „um fid) eine SSorfteÜung

baüon 5u machen: mir raaren ade momentan geuerbadiianer."

©0 rcirb benn, luenn mir bie 3^rage aufmerfen, meld)e§ bie

rcefentlic^e ^öebeutung biefe§ ^enferS für bie ©ntmidlung ber

^t)iIofopi)ie gemefen, bie§ jugleid) immer aud) eine ^ntraort auf

bie ^rage fein, raaS er für bie ©ebanfentoelt be§ mobernen @o-

3iali§mu§ bebeutet.
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n.

Subtütg f^^euerbarf) rourbe am 28. :^uli 1804 in Sanb§l)ut in

SSai^ern al§ ©o^n be§ berü£)mten (2trafre(^t§Iet)rer§ 3lnfelm

^-euerbaci) geboren. 9^ad) feinem eigenen ^ßUQtiiS füt)Ite er fic^

fd)on friilijeitig mit feinem ^ntereffe ouf bie Sfteligion I)inge=

ienft 3tu§ innerem orange, nic^t einem äußeren ©influ^ fot-

genb, faf) er fid) jum Slf)eoIogen beftimmt nnb begog ju Oftern

1823 oI§ Stubent ber St^eologie bie Unioerfität ^eibelberg.

®in ^al)r fpäter tarn er nad) ^Berlin, rao er nun in ben 93or^

tefungen öegel§ immer me{)r fein ^ntereffe fid) ber ^f)iIofop^ie

Surcenben füllte. Unter bem ©influ^ ber immer regeren S8e-

fc^äftigung mit ben Problemen pt)iIofopl^ifd)er ^ritif üoßäieI)t

fid) feine 9Ib!e^r üon ber S:l)eoIogic: „%k St^eotogie — fann

id) nid)t me^r ftubieren," fd)reibt er an feinen 3Sater. „. . . ^6^
l^abe in i^r gelebt, ^ber je^t befriebigt fie mic^ nid)t mef)r, fie gibt

mir nid)t, raa§ id) forbere, maS ic^ braud)e, nii^t mein täg(id)e§

33rot nid)t bie notrcenbigften 33ittualien meine§ @eifte§. ©ollte

id) bei ber 2f)eoIogie mein SSerbleiben ^aben, fo mürbe id^ au»

einem j^reien ein ©flaue rciber Überzeugung unb ©infid^t. . .
."

2;a§ ift bie entfd)eibenbe ^anblung in bem Seben biefe^

®enfer§ geraefen; fie mad)te aus bem glauben§roarmen ^üng=
ting, gerabe meil ifim ber ©laube ftetg eine 2Bal^rl)eit geroefen,

nun, ba fein ©eift fid) ben Problemen ber ^f)iIofopf)ie juge»

raenbet fa^, bie ade ja aud) bie 2Ba^rf)eit gu il)rem @egen=

ftanb I)aben, einen fritifc^ prüfenben SJIann. ^unäc^ft ift er

freilid) nod) raefentlid) in ber '^^iIofopI)ie feine§ 90Reifter§ ^egel

befangen. S)od) geigt fd^on feine ®ottorbiffertation, auf meiere

noc^ Surüdjufommen fein roirb, bie Ütid^tung auf bie fetbftänbige

©igenart feines '£enfen§ üerne^mlicf) an. 9iad^ ©riangung ber

^oftorroürbe an ber Unioerfität ©riangen im ^ai)xe 1828 bleibt

er bort al§ SJ^ojent, fief)t jebod) bie angeftrebte afabemifdje

Saufbaf)n jäl^Iings abgefc^nitten. ©eine ®rftIing§fdE)rift, näm«
lief) „©ebanten über %oi unb Unfterblic^feit", {)atte feine oon

ber d)riftlid)en Sluffaffung abn)eid;)cnbe ©tellung gum Problem
ber ®^iften5 einer unfterblic^en ©ecle tro^ ber oft mr)ftifd)en

^orm ii)re§ 9(u§brud'e§ beutlid) erf'ennen laffen. Unb ba feine

2Inont)mität nid)t gemalert blieb, t)atte bie§ für if)n gur ^^olgc,

ba§ i^m ber |]utritt ju einer ^rofeffur an einer beutfd)en Uni=

üerfität üerfc^Ioffen blieb, ©o erfät)rt nun geuerbadt) bie oon if)m
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oft genug gcgeif?c(te Unbulbjamfeit ber 2;f)eo(ogic om eigenen

Selbe; burcf) fie loirb er ^inau^igefto^en in jene unfidjere ©51=

ftenj be§ üom (Srtvag feiner j^eber lebenben ^rioatgelef)rten,

roeld^e für il)n nic()t nur jule^t feine ^folierung gegenüber bem
®eifte§Ieben feiner ßcit beroirftc, fonbern i^n oud) in bittere

9'iot in ben Sagen be^ 9IIter§ üerfe^te.

®er ^ugenbfd)vift folgte eine ^Hei^c größerer 3(rbeiten, p-
meift jur ©efc{)id)te ber '»ß^ilofop^ie, in benen fid£) feine fc^ritt*

loeife 2lblöfung uon ber ©pefulation §egel$ ooltjog, bi§ er in

ber 1839 erfc^ienenen „^ritif ber öegelfd)en ^^t)itofopt)ie" fid^

mit if)r aud) au§brücf(id) auseinanberfe^te. ^m :3a^re 1841

erfd)ien, fo üorbereitet, jene§ 2Berf, ba§ ben 9^amen feineä ^Ser«

faffer^j burd) alle beutfd)en i^^anbe trug uub einen ©türm ber

ißegeifterung luic ber Erbitterung erregte: „^a§ SBefen be§

(S^riftentum§". %xoi) bes geiualtigen, ^iftorifdjen @influffe§, ber

oon biefem ^ud)e ausgegangen ift, gefd)iet)t es bod) nid)t üöüig

ju 9ied)t, lüenn man fo oft biefe (Sd)rift ai§ 3^euerbad)5 ^aupU
roert" bejeidinet. ^cuerbad) l)at fein c^auptroerf gefd)rieben; bei

ber fteten (gntraidlung fetne§ '3)enfen§ fann ber gvo^e ©e*

banfenreid)tum biefeä ^enfer§ oieImel)r nur au§ ber S^otaütät

feiner geiftigen ^robuftion rcirfüd) in feiner eigenartigen unb
rcefentüc^en 33ebeutung erfaßt roerben.

@o bitbet benn aud) „^as SOSefen be§ 6t)riftentum§" nad}

bem eigenen Urteil ^euerbad)§ nur einen erften unb nid)t gan§

n)iberfprud)§(ofen 2lu§brud feiner ©runbgebanfen. ®ie in i^m
neu auftretenbe 2ßal)rl)eit luirb baf)er fofort in einer gangen

©erie feinerer Sd)riften erläutert, gegen ^ritiE in ©dju^ ge*

nommen unb einer roeiteren Raffung jugefü^rt. ^nSbefonbere

rairb ber junäd)ft auf religionSpI)ilofopf)ifd)er ^afi§ geraonuene

Stanbpunf't nun nad) ber allgemein »pl)ilofopl)if(^en unb er=

fenntni5fritifd)en ©eite in ben inf)alt§fd)roeren „SSorläufigen

Sliefen gur S^eform ber ^^t)ilofopl)ie" (1842) unb „©runbfä^e
einer ^^ilofopf)ie ber ^wfunft" (1843) ausgearbeitet unb bie

am ß^riftentum begonnene Sieligionüfritif in ber 1845 erfd-,ie=

nenen 3tbt)anblung „'3)a§ 2Befen ber Üieligion" üeroollftänbigt.

%a§ ^al)x 1848 finbet unferen Genfer ^mar nid)t als mit-

f)anbelnbe ^erfon, bod) aber als marmintereffierten „^eobad)ter

unb ^ritifer". @r mar nad) granffurt geeilt, an ben ©i^ be§

9fteid)6parlament§, rao fo oiele 3ugenbl)offnungcn be§ beutfc^en
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3SoIfe§ ein ©nbe in ^raftlofigfeit uitb Sä(^erli(i)feit nehmen
foßten, um bocf) jur ©teüe 311 fein, rcenn eine ©elegentieit jum
tätigen Eingreifen fid) bieten fotite. Stbgefe^en oon bem ^roange

einer befonberen Situation, bie etroa in biefer unbcrerfienboren

^eit eintreten tonnte, i)ielt er firf) jeboc^ nic[)t oorbereitet genug,

au§ fetner „Obffurität" in ba§ öffentlirf)e Seben ^eroorsutreten.

9lu(f) roar er überjeugt, ba^ e§ nid)t ef)er 9iut)e raerbe, „al§

bis an bie ©teile ber alten Sureaufraten, ber alten SJünifter

unb Beamten überf)aupt, neue, entfdtiieben bemotratifi^ ober

republifanifrf) gefinnte, au§ bem ißolfe felbft cntfprungenc

SO^önner treten". 2lber er f)ielt bie Qzit bafür nod^ nid)t ge-

kommen: „S)enn bie ©egenraart tft eine ^eit be§ Überganges,

folglid) ber Unentfd)ieben{)eit, ber 2'aftlofigfeit, be§ §in* unb
§erfd)roanfen§ graifrf)en bem 9tlten unb Sf^euen." ®ine foId)e

3eit fonnte bie ©ntfc^eibung nirf)t bringen, rcenn e§ aud^ für

^euerbad) sraeifelloS blieb, „ba^ ber bemofratifdje @eift, ba§

f)ciBt ber ®eift, rcelrfjer bie ©taat§angelegenl)eiten nic^t gur

©ac^e einer befonberen, beoorred^teten ^aftc ober S^Iaffe üon

SRenfcijen, fonbem gur ©ai^e alter, jur 33oIf§fa(^e mad^en raiU",

fiegen raerbe.

2ro^ feiner 3urücfge5ogenl)eit ^at aber ^^^euerbac^ bod^ aud)

in feiner ^rt mäd)tig in ba§ railbberoegte S^reiben ber erraac^en-

hm ©elfter eingegriffen. 9Iuf bringenbe ©inlabung ber afa«

bemifdjen Greife ^ielt er im SBinter 1848/49, alfo in ber ^^it

ber niebergcroorfenen 9ieooIution, bo 6rt)ebung boppelt not tat,

in ^eibelberg 33orIefungen über bas 2ßefen ber 9teIigion, gu

bereu ^ublifum aud) bie 2trbeiter i^r Slontingent fteüten. ^n
einer befonberen Qtbreffe fpradE) it)m ber 2trbeiterbilbung§üerein

in §eibelberg ben ^anf bafür au§, ba^ er bie 5Irbeiter, bie

bi§ baf)in oerbammt geraefen feien, oon oder 58ilbung unb ®r=

3iet)ung au§gefd)Ioffen ju fein, bei feinen 23orIefungen jugelaffen

\)abz. „2Bir finb feine @elef)rten unb raiffen baf)er ben raiffem

fd)aftlid)en 2Bert 3f)rer 3?orIefungen nicE)t gu raürbigen," f)ei^t

e§ bort nod) naio unb boc^ felbftberou^t jugleicf); „fo üiel aber

füllen unb erfennen rair, ba^ ber Srug ber Pfaffen unb be§

@Iauben§, gegen ben ©ie anfämpfen, bie le^te ©runblage be§

je^igen @t)ftem§ ber Unterbrüd'ung unb ber 92id)t§n)ürbigfeit tft,

unter raeld)em mir leiben; unb ba^ t^re Sef)re ba!)er, bie an
bie ©teile be§ ®Iauben§ bie Siebe, an bie ©teile ber Sfteligion
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bic ^öilbung, an bie ©teile ber Pfaffen bie Sef)rer fe^t einsiö

bie fid)ere ©runblage berjemgcn ^^funft fein fann, bie roir

anftreben."

'i5)iefe SSorlefungen er[d)tenen 1851 im '^rucf. :^ngn)ifd)en f)attc

fid) ab<i\: ba§ öffentlid)e ^ntereffe r»on ber 9ieIigion§fritif, bic

if)m nur bie erfte g^orm feiner öffentlid)en ^ritif an bem ©taat

unb beffen ^nftitutionen abgegeben ^atte, abgercenbet. ®ie

S^ieberlage ber Üieoolution ^atte bie fo5iaIpt)iIofopt)ifc^e ^vöiU-

rung von ber ^ritif ber I)immlifrf)en SJlädite rceg auf bie fo

überaus praftifd^ geraorbene ^rage nad) bem ©runbe ber Gber«

mad^t ber irbifdjen 55Jlä(^te f)ingelenft. ^euerbad^ füt)Ite aber

— unb mit 9ted)t —, ba^ fid) für bie oon if)m bef)anbelten

Probleme bei feinen ^eitgenoffen nod) gar nid)t ba§ ootte 3Ser*

ftänbniS eingeftellt I)abe, fo ba^ man bereits mit ^eruf)igung

über biefe ^^ragen roie über gänjiid) aufgeflärte f)ätte ^inrceg*

gel)en fönnen. ®r felbft empfanb fogar bie S^otioenbigfeit if)rer

tieferen f)iftorifd)en ^unbierung. So oerblieb er bei feiner ein«

mal etngefd)Iagenen 9tid)tung, unb fo !am e§, ba^ ber S^Jame,

ber in ben oierjiger ^ai)ren p ben meiftgenannten get)örte, nun
immer feltener auftaud)te. ®urd) biefe äußere 2eiInaf)mIofigfeit

ganj auf fid) gurüd'gemiefen, üerfenfte er fid) üößig in feine

2trbeit, um in einem großen f)iftorifd^en SBerfe, ber „2;f)eogonie",

an ber §anb einc§ umfaffenben gefd)id)tlid)en 5[RaterialS bie

©rgebniffe feiner OteligionSfritif neuerlid) ju prüfen. ®iefe§ 2ßerf

erfd)ien 1857. 2)ie letjten ^at)re feineS Seben§ geftalteten fid)

burd) rapibe 25erfd)Ie(^terung feiner 3Sermögen§oert)äItniffe fel)r

brüdenb für ii)n. "^ag im ßufammenf)ang mit ber ;^gnorierung

feiner roiffenfd)aftlid)en Sätigfeit mu^te feine Stimmung oer-

bittern unb feine 2lrbeit§Iuft f(^n)äd)en. ®er ©eift, ber burd)

ben Fanatismus ber Stf)eoIogie Don feiner natürlid)en Saufbat)n,

ber afabemifc^en, abgefprengt rourbe, in meld)er er nidjt nur
ben geiftigen 3Serfef)r gefunben f)ätte, ber iJ)n nid)t auS bem
3ufammen^ang mit ben geiftigen ^ntereffen feiner Q^xt i)ätk

l)erauS!ommen laffen, fonbern bie il)m aud) bie materielle ©runb^
läge feiner ©jiftens geboten {)ätte, fie^t nun am ®nbe feiner

SBirffamfeit fid^ burc^ folc^e äu^erlid)e 9^ot um ben beften Seil

feines 2BirtenS gebra(^t. ^ft eS nicf)t tieftraurig unb aufpeitfd)enb

äugleic^, loaS mir in einem Briefe 5euerbad)S an feinen j^reunb

^riebrid) ^opp lefen muffen: ,,2Bie mele Sf)emata ^ah^ iä) nid^t

Waic aibler, Sßegroelfer. 11
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fc^on gänjlidf) aufgegeben, raie üiele nur bef(j£)rän!t löfen fönncn,

roeil e§ mir an ben nötigen 58ücE)ern fet)Ite ober tdE) fie mir erft

t)erfd)affen Jonnte, natf)bem ha§ ^^euer ber Suft jur 9lrbeit üer*

raud)t mar. 2ßeld)e traurigen (£rfaf)rungen )^ahz id) erft in

biefer 33e5ieJ)ung gemacht!" Unb ein anbere§ 5[RaI in feinen 9(uf'

geidinungen: „SJieint man gar, id} {)ätte über nieleS nic^t ge«

fd^ineben, raorüber id) l)ätU fc^reiben foKen? Stber id) l^abi auc^

fei)r üiele§ nid)t gefiabt, raa§ id) ^ätte l^aben fotten, um ju

fd)reiben, maS ic^ ^ätte fd)reiben folten."

^n biefen legten traurigen i^atjren mar i^m bie g^reunbfcfiaft

mit bem 33auernpf)iIofopt)en ^onrab ^eubler in ©oifern ein

unfd)ä^barer Sroft. ^n beffen 93eref)rung unb 2tnteilnat)me fanb

er eine @emö^r für feine ^uoerfid^t, ba^ feine Sef)re fid^ ben

Zugang ju ^opf unb ^erj be§ SioIfeS roerbe erringen fönnen.

Unb in ber i^m rcie ben ©einen J)er5lirf) jugetanen g^amilie

^eublerS, jrcifd^en feinen freien grünen Söergen fud)te unb fanb

ber fränflid) geroorbene unb tief cerftimmte S)enfer ftet§ Leitung

für S^örper unb (Seift. ®ort f)offte er aud) ba§ le^temal ju

genefen, al§ it)n im 3^rü£)Iing 1872 bie ^ranfl^eit abermals ba»

nieberroarf. ^oc^ e§ follte nid)t mef)r bagu fommen, ba^ er bie

geliebte Sergroelt raieber grüben tonnte, ©eine (Bd)rväd)t »erbot

jeben Drt§roed^fel, unb am 13. September 1872 fjatte ^^euerbacE)

— ^ier pa^t ba§ 3Bort in feiner üoUften pf)t)fif(i)en unb pfg*

d^if(^en ^Bebeutung — auSgerungen.

III.

®er ^ßrennpunft aller geiftigen ^ntereffen ^euerba(i)§, ha^

©runbproblem, um ba§ fid) alk ÜIrbeit unb fritifrf)e ^raft biefeS

^enferlebenS beroegten, toaren bie (Srgrünbung be§ 2ßefen§ ber

Sfleligion unb bie ^riti! i£)rer ^ebeutung. ^n biefem ^ntereffe

war er nie rcanfenb geroorben, fo üielfeitig and) bie ©egen*

ftänbe rcaren, bie in ben SSereid^ feiner 33etrac{)tung treten,

bie fid) balb I)iftorifcf)en ober et^ifc[)en, batb metapt)r)fifd)en

ober erfenntni§fritifd)en g^ragen juraenbeten. Unb rcenn man
fo oft, ja nid)t jule^t aud) geuerbarf) felbft, vot attem barauf

^ingeroiefen ^at, loie [id) bie 9lnf(i)auungen biefe§ ^^i(ofopf)en

in einem unauSgefe^ten ^^^luffe ber ©ntraidtung befinben, raie

er Don bem S^eologen burd^ ben fpe!ulatir»en ^£)iIofopt)en fid)

jum pofitioiftifdt)en 2tntf)ropoIogen entraicEelt, fo ift bemgegen*
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über um fo mel)r nötig, auf bie 6inf)eit btefe§ 2)enfen§ Quf=

merffam ju niQd)cn, bie ui(i)t nur unter aKen biefen SBanb-

lungen tatfäc^Iid) rior{)nubeu ift, fonbern firf) fogar fcE)on in

bem erften 9luftreten j^euerbodE)§ ganj uuüerfennbar manifeftiert.

©orool^t bie eigenartige ^roblemfteUung al§ bie Ulrt, raie bie

Söfung für fie ju finben ift, jeigen fid) bereits in feiner 2)oftor=

biffertation „De ratioue ima universali infinita" („Über bie

6inf)eit, Mgemein!^eit unb Unenblid)feit ber 33ernunft'0 unb
in bem ^Begleitbrief, mit bem er fie an §egel fd)icEte, mit fold)

flarem 58erau^tfein entmidelt, ba^ man mit (Srftaunen fief)t,

rcie feine fpätere SBirffamfeit nidfitS im rcefentlirfien 9^eue§ me{)r

^inju^ufügen ^atte, fonbern nur bie fonfrete unb beutli(i)e 2Iu§s

fü^rung ber bamat§ fd)on gefd^auten SCßaf)rI)eit brockte. 3)enn

i)ier fünbet fid) bereits bie 9iid)tung an, in ber j^euerbad^ nun
auf ba§ ®attung§mä^ige im äßefen be§ 9J^enfd)en gefüf)rt rairb,

barin fid) fo üiele Sflätfel be§ fojialen Seben§ töfen. ^a, auf

biefe biffertation rairb man fogar jurüdgeJien muffen, roenn

man fid) ein nid^t blo^ f)iftorifct)=pft)d)ofogifc^e§, fonbern er-

fenntni§EritifcE)e§ 33erftänbni§ üom Segriff be§ fojialen Seben§

rcirb üerfd^affen unb ba§ 33erbienft ^euerbadf)§ aud) nad^ biefer

9fli(^tung ^in roirb erfennen raoKen. '2)enn in ber gorm, raie

er t)ier ben ^Begriff be§ (Gattungsmäßigen einfül)rt, ftef)t g^euer*

ha<i) unbefdE)abet ber leidet abjutrennenben, baS SBefen ber 3tbs

I)anblung gar nidE)t treffenben §egelfd)en 2tu§füt)rungSraeife

p^iIofopI)ifd) f)öt)er alS in feinen fpäteren ©d)riften. 2)ort oer-

brängt bereits überaß ber mit 9led)t gan§ oon ber g^ülle feiner

neuen ®efict)te überraältigte genetifcf)fritifdf)e Stntl^ropolog aH*

gufe^r ben erfenntniSfritifd)en ^^ilofopJien. %oxt liegt aller

Sfiad^brud auf ber pfr)d}ologifd£)en '3)etailanali)fe fonfreter

©ogialpJiänomene, üor allem ber rcligii3fen (£rfd)einungen. §ier

rcirb bagegen nod) bie noologifd^e j^rage erl)oben, raiefo ein

allgemeiner S3esug, in bem fidl) alle 90f^enfct)en fd)on in tf)rem

®ingelberoußtfein üerbunben, t)ergefellfdl)aftet finben unb ber

eben bie 2atfa(^e il)reS fojialen ßebenS auSmad)t, mögtid) ift.

^reilid) erfdE)eint biefe 3^rage l)ier nid)t in ber eben gegebenen

^eftimmt^eit formuliert, raie fie ja übert)aupt in biefem ©inne
meines 2BiffenS nod) nid^t fpejietl bejubelt raurbe. @leid^=

n)of)l glaube id), ba| nur erft einmal bie ^ufmerffamfeit auf

biefen ®efid)tSpunft t)ingelenft ju rcerben brandet, um fofort
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gu erfenncn, ba| bagjentge, ma§ ^euerbad) mit au^erorbent*

Itd)er ©d^ärfe unb ^räsifion ber ©cbanfenentroidlimg in feiner

^iffertation au§füf)rt, gerabeju al§ eine erfte Eonfrete '3)ar*

legung jener jo :yid)tigen nnb jumeift unbefannten 33ejtef)ung

gelten mu^, roelcfie bie ©rf'enntniSfritit ßant§ nic^t nur ju

unferem S^aturbegriff, Jonbern aurf) ju unferem ©ogialbegriff

unb bamit jur fritifrf)en ©runblegung ber ©osialroiffenfc^aft

l^at. ^n ber %at tft e§ |d)on an ber Sc^re S?ant§ t)äufig genug

überfe^en ober bod) minbeften§ nid)t in bem Sid)te gefet)en rcor*

ben, ba^ feine 3ii''-*ii'ffüi)rung unferer (Srfalirung auf formale

©lemente be§ allgemeingültigen 2Biffen§ ben Segriff einer ad*

gemeinen Übereinftimmung ^erftettt, einer atigemeinen logi*

fc^en ©efe^gebung, in metdjer bie 5ßorftellung ber SSerbunben*

i)eit jebe§ einjelnen mit jebem anbercn eine unmittelbare 3Ser-

gefellfd)aftung ber reinen SSernunft bebeutet, ^n biefem ®runbe
allein al§ in einer tranfjenbental^fogialen 93ejiet)ung mursett

erft ber Segriff eine§ fojiaten SebenS. yiim aber ^at g^euerbad)

gerabe biefe fojiate ©eite ber tronfsenbentalen ^ritif oödig felb«

ftänbig unb in feiner 2lrt mit genialem ©riffe erfaßt. „®a§
Renten", lefen toir in ber ^iffertation, „ift ein allgemeines,

gemeinfameg Stun." „'2)enfen ^ei^t ber ^orm nad^ allgemein

fein. . . . ®a§ ®en!en gel)t burd) ade einjetnen ^inburd) unb
bleibt untrennbar üon fid) felbft. ^m Renten bin idj alle SHem
fd)en." ®a§ ^ä), ba§ :;\nbioibuum roirb berart jur bloßen

^orm, in meldjer bie 3lügemeinl)eit be§ SerauBtfein§ gemußt

rairb. „^enn id) alfo h^nU, fo bin id) nid)t allgemein al§ eine

^erfon, bie an fid) befonber§ ift, fonbern einfad) allgemein o^ne

irgenb eine ©infd^räntung unb 3tu§nal)me." "^Die abfolute ©leid)^

t)eit ber 9Jlenfd)en finbet fid) bat)er nid)t erft im Slobe, rco alle§

juStaub rcirb, fonbern fd)on im Seben, „unb jraar im2)enfen".

%nx<S) biefe eine unb gleid)e Vernunft in aCtem fönnen fid^

überl)aupt erft bie 9Jlenfd)en aufeinanber begießen, fid) mit«

teilen unb uerfte^en. „SOßir fprec^en nid)t, um ba§ fubjeftio

®ebad)te ju fagen, al§ märe bie ©prad)e erfunben, fonbern e§

rairb gefprod^en, meil ha^: (Sebad)te gemeinfam ift."

5tuf ha§ fo entroidelte 2Befen ber Vernunft, au§ bem fofort

fein gattungsmäßiger ©l)aratter al§ ein 5unädf)ft tranfjenbens

taler unb ba^er nidjt bloß l^iftorifdl)=pfgd)ologtfd^ erfaßbarer

einleu(^tet, roeld^ le^terer erft burd^ erfteren möglid^ rairb, ift
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g^euerbad) in allen feinen fpäteren ©rf)riften jurüdgcfommen.

S)te[e (£infict)t be§ fcI)on feiner Gi-fenntni§möglid)feit nad) fo=

jialen 3Befen§ be§ ?Dtcnfd)cn bildet eine ©ruuböorauefe^ung

ber nac^^er in ber 9ieligion§pt)iIofüpl)ie crfolgcnben pf^(^oto»

gifdjen 3tuflöfung be§ ©otte§begriffe§. Unb alle ^'orreftur, bie

er an bem ©tonbpunft ber "^Differtation fpäter üorgenommcn
l^at, befd^ränft fid) anf bie Slbftreifung ber ibeologifdjen 3^orm,

in ber ba§ allgemeine ®enfen nod) aU eine nietap^i^fifc^e 2ßefen«

l^eit crfd)ien, n)äf)renb e§ bod) nur eine erfenntniSfritifdje ^-Be-

ftimmung be§ ^enfprojeffeS übert)aupt bexeid)net, unb auf bie

feinem fpäter fenfuatiftifd}en ©tanbpunft entfpred)enbe, aber

teineSraegS eine größere ®j:aftf)eit ber 3(uffaffung beroirfenbe

Erinnerung, ha% bie üom teufen aufgezeigte 3ingemeinf)eit

ebenfo aud) oon ber (3innlid)feit, oom (Smpfinben gelte, ba

SBercu^tfein md)t§ anbereg fei al§ berou^teg fömpfinben.

2Sie flar nun ^euerbad) in biefer großen unb aud) l)eute

nod) gar nic^t in if)ren ^onfequenjen ooü jum ^erou^tfein ge«

brad)ten 2cl)re oon ber einheitlichen unb jugleid) folleftiüiftifd)en

Statur be§ menfd)lid)en ^enfenS ein neueg (glement ber pl)ilo*

fop^ifd)en 3lrbeit geroonnen fül)lt, rcenn er aud) felbft feinen

|]ufammenl)ang mit S^ant ^ier nid)t überfiel)t,' beraeift ber üor*

eriDäl)nte ^Begleitbrief an .^egel, ber au§ ben ©runbgebanfen

ber ^iffertation fofort nid)t raeniger al§ ba§ Programm ber

fünftigen Scitigfeit ^^euerbadjg entiuirft. „@§ gibt nur eine 23er*

nunft unb folglid) sroar SJtobi ber (£rfenntnig, aber nur eine

©rfenntnig", l)otte eg in ber 2)iffertation ge^ei^en. 2llfo muffe

eg auc^ enblic^ gu ber „3tClein^errfd^aft ber SScrnunft fommen".

^ie ^l)ilofopl)ie, bie feit ^al)rtaufenben an it)rer SSoUenbung

arbeite, muffe eg nun enblid) bat)in bringen, „aud^ biefeg ju

berairfen, ba| nid)t mel)r ein ^roeiteg ober anbereg etroa mit

bem ©d)eine ober bem ^Ji^djk unb 3lnfprud), eine jroette 2ßa^r*

t)eit, etraa 9fleligiongiDal)r^eit ufro. ju fein, beftef)e; taufenb|äl)rtge

formen, Slnfc^auunggioeifen, bie üon ber erften natürlid)en

©d)öpfung an burc^ bie ganje @efd)i(^te binburc^ alg ©runb-
lagen fie burd)5iel)en, muffen, ba bie ©rfenntnig i^rer S'Zid^tig*

* 33cmertt er bocf) einmal, baß Sont ben „(Sattung^begriff ber iOfenjd^s

t)eit . . . cigentlid) erft in bie ^^^f)iIojop()te einfüljvte", «obei er aüerbingS nur
bie gefd^icf)tgp^ilofopt)i!f^en ©c^riften ilantä im 2tuge t)at unb an bie tran=

läenbentaUfoäiale SSebeutung jeiner Srfenntniäfritif nod^ nic^t benft.
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feit unb ®nbltd)!eit getommen, toenn aud) nid)t offenbar ge«

tüorben tft, uerfcEiroinben, unb aUe§ roirb ^bee unb 33ernunft

raerben". (£§ fommt ha^ex je^t üor aUem barauf an, biefe rcelt-

gef(^i(i)tli(i)en SInfdiauungSroeifen oon 2ob, '3)ie§feit§, :^enfeit§,

i^nbioibuiim unb ®ott „raa^rt)aft 3U oerntditen, in ben ®runb
ber 2Bat)r^eit gu boJ)ren" unb an beren ©teile jene 9lnfd)auung

al§ raeltbeftimmenb treten ju laffen, bie ba§ S^efultat ber neueren

^^iIofop£)ie ift. „©ag Sl)riftentum fanu beSraegen nid)t al§ bie

üoüfommene unb abfolute 9leIigion gefaxt roerben; biefe fann

nur fein ba§ 9iei(^ ber 2Birtlirf)feit ber ^bee unb ber bafeienben

Sßcmunft."
IV.

2)te 2lu§fül)rung biefe§ Programms brad^te feine S^teligionS*

fritif, jene fein ganjeS Seben erfüüenbe 3luftlärung§arbeit gegen*

über ber feit 3al)rtaufenben bie ?OtenfdE)cn ebenfooft er^ebenben

raie nieberbrüdenben S[Ra(i)t, um berentraitten i()n bie einen al§

S^efreier in ben §immel ^oben, bie anberen roie ben Ieibli(f)en

©ottfeibeiung oerabfd)euten. 3Biü man aber bie n)af)re ^e=

beutung biefcr 9teIigion§fritit richtig erfennen, bann mu^ man,

rcaS überall jmar geboten, bod) l^ier befonber§ nötig ift, fein

Urteil oon jeber folrf) Ieibenf(^aftU(i)en ^arteinaf)me freizuhalten

fud^en, um nid)t ber fc£)ier uniDiberftef)Ii(^en ©eraatt be§ (3rf)Iag-

n)orte§ gu unterliegen, t>a§ ftet§ bereit ift, mit feiner grob §u-

treffenben 2ßud)t ade feinere unb inbioibualifierenbe 3eid)nung

einer ®{)arafterprägung gu üernidjten. So ge^t e§ aud^ {)ier:

g^euerbadE) ein 5CRateriaIift unb 3lt^eift — bomit fdE)ien aüt^ er*

flärt unb gefagt, unb e§ roirb raieberl^olt bi§ auf ben fieutigen

Sag. 2lHein „roer oon mir nid)t§ raeiter fagt unb roei^," n)e{)rt

geuerbacE) felbft ah, „al§ id^ bin 3Itf)eift, ber fagt unb mei^

fo oicl üon mir al§ nid)t§." Unb in ber "^at: geuerbacE) mar
!ein Gottesleugner, fein 9ieIigion§üernic£)tcr. (£§ fiel xi)m uid)t

ein, ben innigen ©tauben ju befämpfen ober aud) nur fränfen

gu motten. 2Bo ber ©laube mal^rl^aft nod) beftanb in aü ber

SBärme unb befeligcnbeu ^raft eine§ ^erjenSbebürfuiffeS, bort

— ba§ ^at nicmanb fd^öner unb überjeugenber bargetan at§

^euerbacE) felbft — mußten feine SÖBorte rairfung§Io§ oerEialten.

®enn ©taube unb 2ößiffen finb jroei gang getrennte ©ebiete,

unb roer ba glaubt, glaubt auf§ SÖBort: er braucE)t nicE)t nur,

er mü aud) nid^t roiffen. SÖßer ba aber nicE)t mefir glauben
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tann, racil er bie xaftlog in ü)m fid) regenbe 93ernunft nid)t

rml)X jum ©diireigen bringen fann ober raid, bem f)at geuer-

ha^ bie Seud)tc be§ aBiffen§ üorangetragen, um ^Befreiung dou

bem fd)neibenben, fd)mer5lid)en SOBiberfprnc^ be§ 2Biffen§ mit

bem ©laubcn ju erlangen in ber ®rfcnntni§, mie biefer ÜBiber=

fprud) möglid) fei unb rca§ ba§ Sßefen be§ ®laiibeu§ au§=

mQd)e, ber bie 9nenfd)en jo lange üom äBiffen fernsuf)alten

tcrmod^te unb i^nen fd)Ue|lid) ein böfe§ ©eroiffen in if)rer fort*

yd)reitenben ^rfenntniS bereitete, geuerbad) leugnet alfo nid^t

ba§ 9icc^t be§ @Iauben§; ja, ®ott ejiftiert, unb e§ gibt gött-

liche SBunber — aber er e^'iftiert nirgenb§ anber§ oI§ im gläu-

bigen @emüt, unb nur bort r)ollsiet)en fid) feine SOBunber. @§

fennjeid^net ba^er trefflid) feinen ©tanbpunft, rcenn er einmal

fagt: „<ktma^ anbereS ift ber metapl)r)fifd)e 3(t^ei§mu§, ber bie

©ott^eit in abstracto unb an fid) felbft betrad)tet unb nun al§

ein fid) miberfprec^cnbei Sßefcn erraeift; etroaS gang anbere§

ber ant^ropologifd)e unb pfr)d)ologif(^e, n)eld)er bie ©ott^eit

al§ ein bem 5[Renfd)en innerlid)e§, fubjeftioeS Sßefen fa^t unb

nad)n)eift.""

®ie @ottl)eit alfo nic^t p beftreiten, fonbern at§ ein ben

9nenfd)en innerlid)e§ Sßefen nadijuraeifen, bie 9leIigion nit^t

gu nerläftern, fonbern gu er!tären, ba§ ift bie ©ro^tat be§

menf(^lid)en @eifte§ in g^euerbad); unb fie roirb erbrad^t burd^

eine großartige pfgc^ologifd^e 3lnalr)fe, bie jeboc^ nid)t au§ ber

©igenart be§ ^nbtoibuum§ fd)öpft fonbern eben jenen gattung§*

mäßigen ß^arafter be§ geiftigen SebenS überl)aupt gur @runb-

lage ^t. ^n ber 3u^wdfül)rung aller SJli^fterien ber Sieligion

auf ©ebanlen, $Bünf(^e unb ©mpfinbuugen, bie au§ biefem

gattungsmäßigen (£l)arafter be§ menfd)lic^en ®en!en§, SGßoKenS

unb @mpfinben§ auftaud)en, unb in ber Slufbedung be§ eigen-

artigen pfr)d)if(^en ^rojeffeS, in rceld^em fie fid) gegenüber bem
9Dflenfd)en üerfelbftänbigen unb i^m fo aU überlegene, eben gött=

^ SBie mißüerftänblid^ e§ ift, geuerbad) aU einen SOfoterialiften 311 be=

jetc^nen, worunter bann aud) boä pl)ttofopl)ticl)c 2>erftönbm§ Don dTiax}: unb

Sngelg gelitten l^at, I}abe id) bereite augfütjrlid^cr bargelcgt in meiner ©d)rnft

über „ÄaufaUtät unb Jeleotogie im ©treite um bie 2ötffenjd)aft", Sien 1904,

(Seite 305 ff. (iö^ary^Stubtcn, l.Sianb, ©cttc 305 ff.). (£§ ift öietmebr ein

erfter unb gtänjenbcr (Sntttjurf beg pofitiinfttfd)en ©tanbpimfteä in ber

beutfü^en '!pi}ilofoptiie, mag ben p|iIofopl)iegefd^id^t(id)en St}arat'ter ber ^etjre

geuerbac^l au§mad)t.
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Ii(i)e 9JZä(i)te entgegentreten, liegt ber (Sd)IüffeI jur (grflärung

be§ religiöfen ^f)änomen§. „2)a§ ®e{)etmni§ ber Sl^eologie liegt

in ber 3lnt£)ropoIogie."

^JZur in gan3 großen Umriffen fann I)ier biefer pft)(i)if(^e ^ro*

je| ffissiert roerben.

„jiie Üieligion ift bie ©nt^roeiung be§ 3!Jlenfrf)en mit fid) felbft:

er fe^t fid) ®ott al§ ein iljm entgegengefe^te§ 2Ö3efen gegenüber.

©Ott ift nid^t rva§ ber mzn\d) ift, ber gjienfd) nic^t, raaS ©Ott

ift." SCBie !ommt e§ ju biefer ©ntjroeiung? Sie entfpringt auä

bem 3lbI)ängigfeit§gefü!)I be§ SJtenfc^en oon ben jafillofen ©e-

roalten unb 33erf)ä(tniffen, benen er unberedjenbar nnb oft ganj

ntad)tlo§ gegenüberfteE)t. 2)a§ 3lb^ängig!eit§gefüf)I ift ber ©runb
ber ü^eligion, unb ba haS^, raooon ber SO^enfc^ fid) nrfprüng«

lid^ abl^ängig fief)t, bie Statur ift, fo ift biefe „ber erfte ur«

fprünglid^e ©egenftanb ber Steligion, roie bie ©ef(^id)te atter

Religionen nnb 33ölfer fattfam beroeift". Überl)aupt aber ift

ba§, „raooon ba§ Seben, bie ©jiftcnj bes 9Jlenfd)en abf)ängt,

i^m ©Ott". Unb fo entroidelt fid^ bie ^Sorfteüung oon ©öttern

mit ber ©ntroidlung ber SebenSgeftaltung ber 9Jlenfd)en. 2Ba§

immer i£)nen imponiert, ma§ nur immer einen befonberen ©in*

brud auf if)r ©emüt mad)t, fei e§ auc^ nur ein befonberer

8d)a(I (pm 33eifpiel 'S)onner), roirb i^nen jum 9Iu§f(u§ eine§

göttlid)en 2ßefen§. ^a, felbft blo^e @igenf(^aften — bie ©tärfe,

bie ©Ute, bie Siebe, bie ^^ruc^tbarfeit unb bergleid)en — furj

alte§, roa§ irgenb einen SÖßert für ben 9Jlenfd)en tiat, bekommt

ben ®{)arafter be§ ©öttlid)en. Ünb fo feigen mir, ba^ eine ©igen*

fd)aft nid^t etma göttlid) ift, loeil ©ott fie l^at, fonbern um»
gefet)rt — fobalb e§ einmal jur 3SorfteIIung eine§ einigen ©otte§

gekommen ift, t)at er bie göttlid)cn ®igenfcf)aften ber 5SRiIbe,

S8armt)er3igfeit, 2öei§t)eit, ©erec^tigfeit ufro., roeil aUe biefe

Dualitäten an fid) göttlid^, ba§ l^ei^t für ben 5D'ienfd)en roert^

ooU finb. ^urj, e§ roirb offenbar: aUe 58eftimmungen be§ gött*

lid^en 2Befen§ finb ^eftimmungen be§ menfd^Iid)en 2ÖBefen§.

„Sßie ber S[Renfd^ benft, roie er gefinnt ift, fo ift fein ©ott, fo

oiel Sßert unb nid)t mef)r t)at fein ©ott. . . . 3lu§ feinem ©otte

erfennft bu ben 9Jienf(^en unb roieberum au§ bem 5[RenfdE)en

feinen ©ott. ^eibe§ ift eine§."

(So ift benn bie ©ntjroeiung be§ SSJtenfd^en in fein Selbft unb

feinen ©ott eine feIbftgefcE)affenc ^ein. „'S)er ©egenfa^ be§ ©ött*
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liefen unb 9Jlenfrf)Itcf)en ift ein ißuforifd^cr, ba§ ^ei^t ni(f)t§

anbere§ qI§ ber ©egenfa^ 5n)if(i)en bem menfd)(i(^en SBefen

unb bem mcnfc^lid)en ^nbioibuum . .
." ober, beffer gejagt, ba§

göttlirf)e 2ßefon ift bas mcnfcfjlid^e SOßefen, abgefonbert üon feinen

blo^ inbiüibueüen Ieiblirf)en (Srf)ranfen, n)eld)e§ aber angcfc^aut

unb oeret)rt rairb al§ ein anbere§, üon i^m unterfd^iebeneg eigeneg

2Befen.

®iefc SSerfelbftänbigung feine§ gefcltf(^aftlid)en 3Jßefcn§ gc-

fd^ie^t jeborf) unberou^t. 2)ie Sf^eligion ift jroar bie S^eflejion,

bie (Spiegelung bcs menfd)lirf)en 2Befen§, aber fie ^t nid)t ba§

S8en)u§tfein oon ber 9Jtenfc^Iid)feit ii)re§ l^nl^altS. ®o ift fie

jroar ba§ erfte, aber nod) inbirefte (Selbftben)u|tfein be§ S[Ren=

fd^en. ^n i^r frf)aut ber 5Jlenfd^ feine eigene gefetlfc^aftli(f)e

SSerbunben^eit unb Sätigfeit, bie er al§ förberlirf) »ere^rt ober

al§ fc^äblirf) oerabfdjeut, nod) al§ eine gegenftänblid) if)m gegen*

übertretenbe 2ßefenf)eit an unb gelangt fo baju, ba§ moralifd^

©Ute unb (3d)Ied^te al§ einen :5^pul§ für fein §anbeln ju

empfinben, ber nid)t oon it)m felbft au§get)t, fonbern einem

fremben, göttlid)en ©ebot entfpringt.

®a§ alfo ift ba§ ®e^eimni§ ber 9ieligion: „"Sier SHenfd) oer*

gegenftänblid)t fein SBefen unb mad^t bann roieber firf) felbft

junt ©egenftanb biefe§ oergegenftänblid^ten, in ein Subjeft oer*

raanbelten 2ßefen§. . . . (£rft fd)afft ber SJRenfd) ot)ne SCBiffen

unb 2öitlen ©ott nad^ feinem Sßiibe, unb bann erft fd^afft rciebcr

biefer ©ott mit SCßiffen unb Sßitlen ben 9Jtenfdf)en nadE) feinem

«übe."

Sfflxt biefer @rfenntni§, ober eigentlid) erft mit biefem ^z-

fenntni§, „ba^ ber 5[Renfd) fein anbere§ 2Befen al§ abfoIute§,

al§ göttlirf)e§ 2ßefen benfen, al^nen, oorftetten, fü£)Ien, glauben,

rcotten, lieben unb t)eref)ren fann al§ ba§ menfd^IidE)e SOBefen",

ift ber notraenbige SBenbepunft in ber ©efd)irf)te ber SHenfdt)*

l^eit eingetreten, an roeld^em fie enblidt) jum bireften ©elbft-

berau^tfein gelangt unb baburrf) reif geroorben ift, i{)re ©efdiide

felbft in bie §anb ju net)men.

V.

®a^ biefe ©ebanfenentroidlung überall ba§ au§ ben Sßanben

abfterbenber ©eroalten emporftrebenbe ©efd^Ied£)t ber oierjiger

^a^xe ju f)etler 58egeifterung entflammen mu^te, lä^t fid£) f)eutc
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noii) nac£)empfinben, roenn felbft unfere fo uiel füttere unb

nü(i)ternere Qdt fid) üon bcm ^euer ber Überzeugung, ba§ au§

tm ©d^riften geuerbac^g if)r entgegenf(i)Iägt mit ergriffen fü'^tt.

§ier ^anbelt e§ fid^ nic^t mel^r um blo^ empf)atifd^e§ ^rote«

ftieren gegen ben (SeifteSjroang ber Sljcologie, t)ier voax feine

entrüftete Seftamation mel^r gegen bie Übel ber 9(lcIigion, feine

{)a|* unb giftfprüt)enbe ©atire auf bie ana(i)roniftifd)e Greift«

l^eit einer geifttötenben '3)ogmatif — I)ier rcurbe jum erftenmal

®mft gema(i)t mit ber 3tuff)ebung jroar nid)t ber Sleligion,

aber iJ)re§ I)immlif(^en, if)re§ Dffenbarung§rf)aratter§, inbem

fie mitfamt ber @ottt)eit einfarf) rate jebe§ anbere ©tüd ber

Statur, nur al§ ein ©tücf ber geiftigen iRatur be§ 9Jlenf(i)en,

ber ®rf(örung unterroorfen raurbe. Qe^t rourbe bie S^tetigion, bie

fo lange al§ eine 3Serfünbigung eine§ unfa^ar f)öt)eren 25er»

ftanbeg aufgetreten raar, bem frf)licE)ten menfd}Iid)en 3Serftanb

Untertan, ber nid;t§ §öJ)ere§ met)r ju erfennen braudite al§

fid) felbft. §atte S?ant ^uerft ben 3lnfprud) ber SJ)eoIogie, mit

i^ren 35egriffen üon ®ott, ©eele unb Unfterblidifeit ein SBiffen

barjubieten, für aUe ^^it unbarmljersig erfenntnigfritifd) üer*

nid)tet unb alle biefe ^been on ben Ort üerroiefen, roo fie attein

$eimat§re(^t I)aben, in bie (5pf)äre be§ praftifd)en 93er^alten§

be§ 9Jienfc^en unb be§ au§ bemfelben f)erüorge^enben @Iauben§,

fo l^atte ^euerbad) nunmef)r aud) bie f)iftorifd)e, trabitionette

©eftaltung biefe§ ©Iauben§ jeglichen (Sd)immer§ einer über-

menfd)Iid)en Cualität entfleibet, inbem er if)r §ert)orge^en au§

ber fosialen Statur be§ menfd)Iid)en @eifte§leben§ pfr)d)oIogifd)

aufbedte. ^ugteid) aber raar ein fonfreter 3lnfang gemad)t, ba§

f)iftorifd)=fo3iaIe Seben ber allgemeinen ®efe^lid)feit be§ ®e*

fd^el)en§ gerabefo ein^uorbnen, raie bie§ für bie Sf^aturerfd^ei«

nungen bereits unbeftritten gefd)a{), inbem gleid^ an feinen fom*

pligierteften SSorgöngen, ben religiiifen, ber erfotgreid)e SSerfud^

erbracht raurbe, ben inneren gefe^lidi)eu "^Proje^ il)rer @ntftef)ung

nad)5uroeifen, nämlid^ bie burd^ bie gefellfd)aftlicf)e j^orm bc§

©injelberau^tfeinS bebingte SSerfelbftänbigung feiner inbioibu*

eUen ©eifteSbetötigung in ©eftalt altgemeiner unb barum i^m

äu^erlicE) jroingenb gegenübertretenber 9Jiäd^te.

©ieS ift ber ^un!t, an bem ba§ '2)enfeu jyeuerbad£)§ mit bem*

jenigen ^arl 9Jlarj* jufammen^ängt unb üou rao au§ ba§ le^tere

al§ feine ^ßoKenbung erfdt)eint, bie erft ben ganzen :^nl)alt ber
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pon 3^eucrbarf) gefunbenen 2Ba^rf)eit oufroUt 2)a^ biefer ^u-

fammenl)aug audj ein beiüu^ter roar, t)aben loir fd^on üon

6ngel§ gef)ört. ^n bcr „^eiligen ^-amilie" finben fid) überall

bie ©puren be§ tiefen @inbrucfe§, ben j^-euerbad) auf 9Jiarj

ausgeübt t)at, loenngleid) aud) überaß bereits bie felbftänbige

aSerroertung be» 5euerbad)|(^en „2Befen be§ 9Jtenfd)en" un§

entgegentritt. „2öer Ijat benn baS ©el)eimni§ be§ (^egelfdjen)

©qftemS aufgebedt?" fragt bort Tlax^, „gcuerbad). 2Ber t}at

bie ^ioleftif ber ^Begriffe, ben ©ötterfrieg, 'i:>^n bie ^£)iIofopI)en

allein fannten, Dernid)tet? g^euerbac^. 3Ber f)at . , . ,ben 9Jten=

fd^en' an bie ©teile be§ alten ^lunberS, aud^ be§ ,unenblid^en

©elbftben)u|tfein§' gefegt? g^euerbad) unb nur ^euerbad)." 3ln

feinen grunblegenben begriff oom „Sßefen be§ 9[Renfc^en" Inüpft

aud) dJiax^ an; allein er wirb fofdrt näl)er beftimmt. ^^euer*

bac^ mar e§ jraar gelungen, burc^ i^n bem 9}lt)fti5i§mu§ ber

üleligion unb ber Sf^ebel^aftigleit ber ©pefulation ^u entrinnen.

SlHein noä) blieb bann ber 33egriff ganj abftraft unb oline

unmittelbaren ^ejug auf ba§ lüirflid) fid) l)iftorifd) abroHenbe

ßeben ber Sinenfd)en. ®ie§ mu^te fo fein, raeil, raie ^J^ar^- mit

9(ted)t fritifd) gegen ^euerbad) l)ert)orgel)oben l)atte, er §unäd)ft

nur ba§ tl)eorctifd)e 25er^alten, bie abftrafte Stätigfeit be§ ©eifteg*

lebeng übert)aupt für ba§ Sßefen ber 9Jlenfd)en gel)alten unb

nid)t aud) il^re praftifd^e Stätigfeit, ba§ ^ei|t bie 3^orm it)rer

Scb en§erl)altung mit einbezogen l^atte. @§ roar offenbar ein

©efü^l biefer Sude, bie g^euerbad) bann fpäter burcl) feinen

Stüdgriff auf bie @innlid)feit, auf ba§ (Smpfinbunggleben —
rnaS fo häufig al§ fein „^J^aterialiSmuS" mi^oerftanben mirb —
auszufüllen gebadete. SlHein bie ©innlid^feit ift aud^ nocf) immer
ein 3[Roment be§ tl)eoretifd^cn 3]ert)altcn§ be§ SOIenfd^en, unb

crft, roenn, um mit Tlaxi ju fprec^en, bie ©innlict)feit al§ pra!-

tifd)e Sätigfeit aufgefaßt rairb, ba§ l)ei^t atfo erfannt luirb, raie

bie ©innlid^feit unmittelbar bie 3:ätigfeit beS 9}Zenfcf)en be*

ftimmt, ift jener ©tanbpunft gemonnen, oon bem au§ ha§ SBefen

be§ 5[Renfci)en fi(^ oollftänbig erfaffen lä^t. 9^un erfdE)eint e§

crft in feiner SGßirflid^feit: al§ „ba§ (gnfemble ber gefellfdE)aft-

lidt)en 3Serl)ältniffe", in bcnen bie 9Henfd)en ftet)en, um \i)x Seben

ju erl)alten, fortjupflansen unb gu entroidelu. ®er S^arbinal^

begriff g=euerbadt)§, ba§ ®attung§mä^ige im SJlenfd^en erfäl)rt

je^t jene fonfrete 33eftimmung, burd) meldte e§ tatfäd)li(^ 5um
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®c!ftcin aller ©ojialiüiffenfc^aft geroorben ift, inbem gejeigt

roirb, toie aße§ gattungsmäßiges 3Serf)aIten, in rcelcEjem bie

9Jienfrf)en aufeinanber einrairfen, nur in ganj beftimmten 3Ser«

f)öltniffen erfolgen fann, in benen bie SRenfc^en t)on üornI)erein

ftef)en unb bie if)re I)iftorif(i)e 9SergefeÜf(i)aftiing ^erfteUen: in

^robuftion§Der{)äItniffen. ®iefe beftimmen fon3oI)l ben i^ntialt

rcie bie gorm if)re§ ^eroußtfeinS unb bie 2lrt ber ©inrairfung

beSfelben auf ben gef(i)ict)tlirf)en ©toff, furg, ba§ „2Befen be§

Syienfd^en". §atte bat)er ^euerbad^ in ber ^w^ücEfül^rung be§

inbiöibucßen 9Jlenf(i)en auf fein atlgemeineS ntenfd)ii(i)e§ SBefen

ben ©rf)lüffel gefunben, aßen I)immlifd)en ^^etifd^iSmuS rabifal

ju oernic^ten, fo raar nun in ber (Sntbedung ber ^robuftionS«

t)crt)ältniffe al§ ber 'öa§> menfd)Iid)e SBefen in^altlid) beftirn*

ntenben ^yaftoren bie Sßaffe gefc^miebet, bie au^ bem irbifrf)en

getifd)i§mu§ unoerftaiibener fojialer 9J{ä(i)te ein fid)ere§ ©nbe

bereiten foßte. ©ie ©ötterbämmerung im §immel f)atte nur

bie ©ötterbämmerung auf ©rben eingeleitet, bie Dämmerung,
bie bem 3lnbrud) eine§ neuen, fonnent)enen S;age§ ber Sfflm^ä)'

l^eit ooraufge^t.



VHäf Sttrner.

:^n bcm 9luftöfung§pvoje§ ber beutfd)en büvgcrlicl)en ^beo*

logte, raie er fid) in ben oiersiger ^a^ren be§ neun3et)uten ^aifv

^uubertS im Q^x^aü ber |)egelf(i)en ^f)iIofopt)ie abfpielt, gc^

bü^rt neben ben großen S^iamen üon SD^larj unb j^euerbac^,

bie ba§ 'J)enfen a\\§ biefem 3^fommenbruct) J)erau§ auf neue

au§fid)t§reic^e 53o!)nen führten, aud^ jenem, bi§f)er ganj üerein»

famt fdjeinenben 2)enfer ein ^la^, beffen Seben unb SBirfen erft

bie t)unbcrtfte SOBieberfe^r jeineS ®eburt§tage§ neuerlid) in leben*

bigere (Erinnerung gebrad)t ^at: SOf^aj ©tirner (^afpar ©dimibt).

:^a, inbem fein Sfiame jenen beiben anberen gugefeßt rcirb, ift

fogar bie Steße genau be^eidinet, bie i^m nad) feiner Sebeu*

tung in ber ®man5ipation§gefd)id)te be§ mobernen 53en)U^tfein§

jufommt unb nic^t länger mcl}r oorentt)alten bleiben fotlte, näm^

lid) mitten inne jroifdjen i{)nen beiben al§ ein f)od)bebeutfame§

©lieb in jenem für bie ®eifte§gefd)i(^te epoc^emad)enben Usingen

um ©clbftocrftänbigung, ioclct)c§ au§ ber in ben Sßolfen fd)roe*

benben ©pefulation §egel§ über j^euerbad) ju S[Rarj unb ba«

mit auf bie ©rbc 5urüdfül)rte.

(Gegenüber Stirner ift ^euerbac^ in ber 2;at ein überroun-

bener (Stanbpunft, unb erfc^eint bie ^ritif, bie biefer an ber

2:^eologie geübt f)atte, nur al§ eine unooßftönbige, an einem

2:eiIpt)änomen ber ^beologie burd)gcfü{)rte Unterfud)ung. «Sie

mu^te aud) nod^ ein ibeologifd)e§ Ü^efultat ergeben, meii fie ade

fonftigen ibeoIogifd)en 3)^äc^te an^erl)alb ber Sfteligion unan«

getaftet tie^. §ier fe^t Stirner§ überaß glanjüolte unb tief ein«

greifcnbe ^efämpfung aller unb jeber :^beo(ogie ein, bie ^euer»

had)§ ^ritif roeit t)inter fid) lieB, raeldie oielme^r mit il)rcm

ganj abftraft gefaxten unb unfritifiert gelaffenen 35egriff be§

gattungsmäßigen 2ßefen§ be§ 9Jienfd)en al§ be§ realen @runbe§

biefer :Qbeologie felbft nod) ein @tüd von if)r barfteltt. '^k]z§

fein 2SerI)ältni§ ju %tmxbad) l^at Stirner felbft mit bemunbe*

rungSroürbiger ^lar^eit erfannt unb in bem 3!Jlotto, ba§ er ber

äroeiten 3lbteilung feinet §auptn)er!e§ üoranfteHte, alfo jum
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3Iu§bnicf gebradjt: „%a§ ^enfeitS au^er un§ ift aüerbingS

iDeggefegt unb ba§ gro^e Unternef)men ber 91ufflärer ooHbrad)t;

allein boS ^enfeitS in un§ ift ein neuer §immel geroorben unb

ruft un§ 3U erneutem §immel§ftürmen auf: ber ®ott ^at ^la^
mad^en muffen, aber nidjt un§, fonbern — bem 9Jlenfc[)en. 2Bie

mögt i^r glauben, ba^ ber ©ottmenfd^ geftorben fei, ef)e an
it)m au^er bem ©ott aud) ber 9}]enfrf) geftorben ift?"

3tber rcenn e§ ben g^ortfd)ritt (Stirnerg über ^euerbad^ au§«

mad)t, ba^ er bie ^ritif be§ te^teren auf ben gefamten 53ereid)

be§ ibeoIogifd)en ^emu^tfeins ausbef)nte, fo lag in ber 9trt, in

meldjer er biefe ^ritif lebiglid) nur nad) ij)rer fubjeftioen ©eite

burd^fütirte, jugleid) feine l)iftorifd)e ©diranfe. ©ie brad)te e§

mit fid), ba^ er feine Slufgabe nic^t fo fe^r in einer ^ritif ber

ibcoIogifd)en ^^ormen fal^, fonbern, t)ingeriffen oon feiner @r*

fenntni§ be§ ibeoIogif(^en ©c^eineS in ben gefeUfd^aftIid)en Se*

gief)ungen ber ?[Renfd)en, cor allem in ber n)al)ren ©ifgpl^uS*

arbeit einer ^ßi^ftörung, 3Sernid)tung be§ ibeoIogifd)en S3en)u|t<

feinS, wobei gar uic^t me^r bie j^rage auftaud)en fonnte, raeldier

realen ©runblage jener @d)ein entfpringen mag. 3]on feiner

©runboorftedung au§, raonac^ bie n)ai)rf)afte ^iHtif ber ^beo*

logie fid) nur burd) bie Ü^eoolutionierung be§ ©injelberau^t«

feinä beroerfftetligen lie^, i)at er sroar eine §öf)e ber 2lnfd)au'

uug erreicht, bie unfere, um eine pofitioe SBeltauffaffung fid)

müf)enbe 5Irbeit nid)t raieber preisgeben bürfte. 2l((ein ba ©tirner

ben 3ufantmeuf)ang ber einzelnen 53en)u^tfein§fubjefte nid)t

ebenfo rcol üor 9lugen l^atte (mir roerben nod) feigen, ba^ er

if)n gIeid)n)of)t nid)t uerfannte), unb ba^er ba§ ^^änomen ber

@efeßfd)aft für if)n gans jurüdtrat I)tnter bem bes bie ©efell«

fd)aft sufammenfe^enben (Sin^elmenfctjeu, fonnte er nid)t auf

jene anbere ^öf)e ber 2luffaffung gelangen, üon ber au§ bie

^beologie nid)t me^r als roefenlofer ©d)ein fic^ geigte, auf beffen

©runb blo^ ba§ Ieibt)aftige beSitlufionierte ^d) entbedt roerben

muffe.

S^er gro|e ©ebanfe, ba^ biefe ^beologie tro^ if)re§ ©d)eine§

einen realen ©eljatt oerbirgt, ben e§ nid^t ju negieren, fonbern

ju erflären gilt unb ber beftimmt rcirb, al§ ber im fojialen

SRitieu be§ SHenfd^en ausgeprägte, ba§ ^et|t in feinem jeroeilS

l^iftorifd) bebingten ^gerou^tfein juftanbe gefommene 3(u§brud

t)orl)anbener SebenSintereffen, bie nur in gefellfd^aftlid)er ^orm
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bem einzelnen gegenüber erfd)einen fönnen — biefer gro^e Sett^

gebanfe oon ^arl Tlax^ ift bcr entfrf)eibenbe ©d}ritt, ben (Stirner

nirf)t mad^en fonnte, fo fef)r auä), luie rair gleid)fall§ fe{)en raer«

ben, QÖe ©lemcntc feinet 2)enfen§ ju it)m t)inbvQngen, burd) ben

aber erft ber 5oi'tfrf)ritt oon bIo|er üxitit §u rairfUc^em SSer«

ftänbni§ ber :^beoIogie gemarf)t rcurbe. S)e§|alb ift Stirner bei

aUer (Genialität in ber ^ef)anblung feine§ ^roblem§ unb tro^

ber oietfad) mit SJiarj in ben (Srgebniffen übereinftimmenben

^ritif ber ^^^o^ogie hoä) nur al§ 3Soriäufer ber marjiftifrfjen

©ebanfenroelt ju betradjten.

2)a^ aber ^ai ©ttrner ein foId)er 3SorIäufer raar, ba^ er

alfo bem 2^enfeu unb ber ^uffaffung be§ mobernen (SosialiS-

mu§ lücit näf)er ftef)t al§ irgenb einer anberen reoolutionären

Siid^tung, fpejiett ber be§ 2lnard)i§mu§, für ben er fo oft fälfd^*

lid) in 'ilnfprud) genommen loirb, bie§ barjulegen bürfte, raenn

e§ fid) al§ 2Ba^r{)eit errceifen lä^t, rco£)l bie befte 2trt fein,

fein 2lnbenfen unter un§ n)iebererftel)en gu laffen unb baburd)

ein engeres 3]erf)ältni§ jroifc^en if)m unb bem Proletariat anju*

bahnen, beffen meltgefd^ic^tlii^em Stampfe au^ (Stirner§ SebenS^

TOcrf geiüibmet mar— ba§ jeigt jebe ©eite feineg ^uc^eS, raetd)e§

„mit bem §er§blut feineS 33erfafferl gefd)rieben" ift. (9)lel^ring.)

II.

©timer§ 33ebeutung in ber ®eifte§gef(^id)te überhaupt unb

fpe^ieH für bie ©ntroidlung ber fojialiftifd)en ©ebanfenroelt

ift gans unb gar in feinem ^aupttcerf: „Xer ©injige unb fein

©igentum" (erfd)ienen 1844) befd)Ioffen. 2)enn er mar fein homme
d'action unb pa^U bal^er fid)erlid) nid^t in eine Qext, bie nod) fo

fe^r ber ^ftion beburfte mie ba§ gärenbe ^at)r5el)nt, ba§ enblid)

mit ber adjtunboiersiger 9^eDoIutton auffd^äumen follte. ^a, e§

ift fogar bie ^yrage, ob er felbft f)eute in eine ^eit pa^t, bie

immer nod) üod ber mü^ifamften unb notraenbigften 2I!tion ift,

erft jene ^euorbnung ber Seben§t)er{)ältniffe, jene materieße

Kultur an5uba{)nen, in raetc^er eine fo au§fd^lie|Iid) nur bem

^ntereffe ber ©eifteSfuItur gugeroenbete Unterfuc^ung rcirflid^

einem allgemeinen 33ebürfni§ unb bamit allfeitigem ^ntereffe

begegnen mirb.

©timer felbft f)at freilid) anberS üon ber Slftualität feiner

93emü{)ungen gebadet. 6r mar ber feften Gberjeugung, ba^ ge*
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robe ha§ SJiittel, ba§ er roieS, bie 9ler»oIutiomerung bc§ ^e=

TOU^tfeinS, nicE)t ^i^^/ fonbern SCßeg fein muffe, ba^ e§ nic^t

eine ^yolge, fonbern eine S3£bingung and) ber materiellen Um-
roäljung ber befte^enben (SJefeüfcI}aft§3uftänbe märe. Unb er

raar bamit nid)t gan^ nnb gar im Unred^t. S)enn bic neue

^eit brandete neue ^been, neue 5[Renf(^en; bal^er auc^ ber 5U=

nö(i)ft sünbenbe (Srfolg, ben ©tirnerS SBerf errang, bem auc^

(£nge(§ ficf) ni(^t ganj ent5ief)en fonnte, roie fe^r er aucf) fpäter

in ber gemeinfd)aftli(^en ^riti! mit SOIarj ^um SBerau^tfein be§

tJort)anbenen 2tuffaffung§unterfd)iebe§ gelangte. SCßar boc^ bie

SflcDolutionierung be§ 93en)u^tfein§ aud) ba§ 6tid)n)ort für bie

fritifd)e 3Irbeit, mit ber SiJtarj an bie ©rfd)einungen ber Qtxt tier-

antrat. ©0 ^ei^t e§ in ben 'S)eutfc^'3^ran3Öfifd)en ^ai)xbüd)txn:

,,Unfer SBa^lfprud) mu^ fein 3fteform be§ 35en)u^tfein§." (£§

foCl ber 3Belt gezeigt rc erben, „roarum fie eigentlid) fämpft,

unb "iia^ S8crou|tfein ift eine ©ad)e, bie fie fi(^ aneignen mu^,

menn fie aud) nid)t roiH".

SIber — mag bei ©tirner eine SSeraegung blo| innerhalb be§

^en!en§ geblieben roar, bereu 3lnfto^ jule^t nur im 3ßBiHen be§

„©injigen" gcfunben rcerben fonnte, rairb bier in feiner gefd)id)t*

li(f)en ^Jiotraenbigfeit erfannt unb bamit aud) in ben ^Bebins

gungen il)re§ @ntftc^en§ unb 2ßad)fen§ erfaßt, „^ie Üieform

be§ SSerau^tfeinS", lefen mir f^on in benfelben S)eutfd)*3^ran'

Söfifd)en ^at)rbü(^ern, „beftel)t nur barin, ba| man bie SÖßelt

i^r 33erou^tfein inne raerben lä^t, ba^ man fie au§ bem S^raume

über fid) felbft aufrcedt, ba| man i^re eigenen 2l!tionen if)r

erflärt." ®ie Sieüolutionierung be§ 35erou^tfein§, bei ©tirner

no(^ eine ^otberung, rcirb fo bei SJiarj eine au§ ben Urfad)en

erJannte gefd^id^tlidie S'Zotroenbigfeit. 3ln bie ©teile be§ ^c^,

in bem biefe Ummäljung üor fic^ ge^t, tritt nun ber l)iftorifd)C

^roje^, ber fie bcrairft, unb ma§ bei ©tirner nur ©barafter be§

reüolutionierten ^c^ mar, mirb je^t erfannt al§ ber ß^arafter

jener klaffe, bereu SebenSintercffe biefe 9ieöolutionierung ift.

%k 33eiüegung be§ „(Sinnigen" in feinem teufen fd)lägt un*

mittelbar um in bie SBeroegung ber SHaffe, bie biefen „©injigeu"

in jebem oon i^r realifiert.

©0 ift ©tirner§ ©ruubgebanfe — unb fein ganjeS 33ud^ ift

nur bie üielfältige 9lu§einauberie^ung biefeS einen ®eban£en§

üon ber Üicüolutionierung be§ 33etüu^tfein§ al^ SHittel ^u ber
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ber ®cfenf(f)aft — md)t fal[rf). 6r ift nur nic^t btc gonjc

2Ba^ri)eit; er ift — in bcjug auf bie ©rfenntniy unb einer üon

it)r geleiteten ^rajiS be§ fojiQlen Seben§ — eben jene SSor*

Iäufern)al)r^eit, r>on ber rair i)orf)in fvrad)en, ober eine foIrf)e,

bie burd) ben ^l^larjiSmu^j nid)t etrca befeitigt, fonbern erft in

hm richtigen fad)Iirf)en 3iM""i^i^ß»^<^i^g gcbrad)t rourbe.

2ßa§ biefer ^Beurteilung be§ (3tirnerfrf)en ®cnfen§ immer
raieber in ben 2Beg tritt, ba§ ift eine förmlid)e 2Serfd)tDÖrung

feiner ^arfteünngsform unb ber roeit über unferen ©egenftanb

binau§ bcfte^cnben 33iclbeutigfeit einiger oon it)m gebraudjter

©runbbegriffe gegen ben ^nf)alt feiner ^ebuftion. Unb aU ob

boran ni^t genug geroefen iräre, fein 9]erftänbni§ ju erfd)roeren,

fommt nod) eine ganj unt)iftorifd)e 3luffaffung feine§ 33ud)e§

fjinjit, ha§ leiber üielfad) nod) fo gelefen rairb, a{§ ob e§ irgenb

ein D,uibam t)eute gefd)rieben unb in einem Siteratencofe für

Übermenfd)en jum U>ortrag gebradjt f)ätte.

2Ba^rl)Qftig, fo übel e§ ©tirner in feinem l'eben ergangen

ift — feinem iiebenSmer! ift nod) oiel übler mitgefptelt raor*

ben. Söon aßen ®d)idfalen, bie befanntlid) aud) bie Sudler

l^aben, ift feinem 33uc^e rcol^t ba§ feltfamfte unb für fein 3Ser«

ftänbniä nerfiängniSoollfte juteit geraorben: ba| e§ nid)t nad)

bem beurteilt tourbe, voa§ q§ ift, fonbern mag bie Qzit au§

il)m gemad^t t)at. "^adj einem glänjenben 3(ugenbIid§erfoIg

mar biefeS SOßerf, ba§ mit aßer ©craalt einer glüf)enben Über*

jeugung oon bem brängenben S^reibcu be§ äußeren ©djaupIa^eS

roeg ba§ ^ntereffc auf ben inneren SJIenfdjeu jurüdlenfen raoÜte,

al§ bem eigentlid)en ^ampfplal), auf bem fic^ bie Ic^te gro^e

9fleootution abfpielen muffe, burc^ benfelbcn äußeren ®rang in

ben ^intergrunb gefd)oben roorben, al§ er bi§ jur gefd)i(^t=

liefen §öf)e ber D^eoolutton oon 1S48 fid) gefteigert l)atte. Unb
bie folgenbe Qtxt ber Üieaftion unb ^eSorganifation aller re*

oolutionären Parteien bot faum bie geeignete geiftige Situation,

in raeld)er ein tieferes 93erftänbni§ einem Sßerfe entgegenfommen

mod)te, bas fid^ nid)t mit einer ^rage ber politifc^en unb fo*

gialen, fonbern nur rein geiftigen (Sman^ipation ju befd)äftigen

fc^ien. 3"^^^ tt)ßi^ ß§ ^"<i) bie ej;trem iubiüibuatiftif(^e g^orm

ber ^arftetlung, bie ja übert)aupt eine fortrairfcnbe Oucüe be§

9Jli§oerftänbniffe§ ©tirner§ ift, roeldje bie 5{u5fd)altung feinet

5ßuc^e§ au§ bem (Sebantenfreife aller jener begünftigte, bie gur

SKar m>ln, aBegroeifer. 12
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©rfenntni^S ber ©efe^mä^igfeit be§ jovialen Seben§ ftrebtcn

unb bamit bie ^gebeutung bc§ Proletariats al§ klaffe erfannt

l^atten, von ivo aii§ i[)ncu ber „(Sinnige" ©tirner§ gcrabegu al§

Slntipobe erfdjemen mu^te. 3Bar erft einmal biejer „föinjige"

al§ ber ifolierte (Sinselne grünblirf) üerfannt, roar überbieS ba-

mit ami) no(^ t>a§ ©(^tagroort von ber Souüeränität be§ ^n«
biüibuum§ in fd^einbarem 35nnbc, fo !onnte e§ nid)t ausbleiben,

ba^ ©tirner für 5Infd)auungen in 2Infpru(^ genommen rourbe,

beren 3(ntagoiii§mu§ gum ©tanbpunft be§ mobernen (3o3iaIi§=

mu» i£)n biefem nodf) met)r cntfremben, ja jule^t (irf) fprc(^c

üon bcm populären Urteil) fogar üerbäc^tig machen mu^te.

®ie 2Bieberbelebung ©tirner§ burd) ben 9lnard)i§mu§ mar ba§

größte 9JliBgef(i)icf, ba§ ©tirner noc^ nac^ feinem Sobe traf.

2)enn e§ ift faft unmögtid), ba§ irgenb jemanb, ber an ©tirner

al§ einen SInardnften l^erantritt, i^n nod) fo unbefangen roür»

bigen tonnte, luie ßr etraa ^eute ein 2ßerf üon iSßeitting ober

^e| auf feinen ^"fontmen^ang mit bem 5[Rarji§mu§ prüfen

mürbe, ^ie unrciberfte^lid)e ©eroalt ber ^beenaffo^iation roirb

roiber SBiUen iljn ju einer ©teltungnal)me bringen, in roeld)er

er ftet§ mel)r ober roeniger einen ©c^riftfteller untergefd)oben

ert)ält, ber f)eute fo fd)reiben mürbe, nid)t aber ben ©tirncr,

ber roeber Don bem 5lnard)i§mu§ uon l)eute nod) t)on bem ber

fedjjiger unb neunziger ^al^re, nod) von ber '^propaganba ber

2;at unb bergleid)en etroaS nni^tc.

III.

©§ ift unfd)roer ju erfcnnen, ma§ forool)l bie 2{nfnüpfung

be§ 3lnar(^i§mu§ an ©tirner crmögtid)t l)at, at§ anbererfeit§

bie faft altgemeine 3tnfid)t bcroirfte, ha^ biefe Slnfnüpfung ju

9ted)t beftef)e. ^Jiid)t nur feine fd)on erroäl)nte ejtrem inbioibna*

liftifc^e ©arfteltungsroeife foroie bie Se^re oon ber ©ouoeräni«

tat be§ ^d), fonbern an^ feine 33efömpfung be§ 9ied}te§ unb
ber SJloral, feine Sf^egierung ber ©taatSgemalt unb ©ojial^

pf[id)ten unb — ^ule^t, bod) nid)t juminbeft — feine Dppo*
fition gegen ben Kommunismus liefen für il)n im Üiampfe ber

Parteien (ba bod) adeS feinen ^la^ ^aben mufe) feinen anberen

üiaum offen al§ ben auf ber ©eite be§ mobernen Slnarc^iS^

mus. 3lber braud)t e§ erft umftänblic^ bargelegt gu merben,

mic anad)roni[lifd) unb irrefül)renb eine fold)e Sluffaffung ift?
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^mn fann man im (Srnfte crraarten, ju einem n)irflirf)eu 93ev=

ftäubiiiö feine§ o(mei)iu ld)n)ieiigen ^uc{)e§ ju gelangen, raenn

man e§ raegen irgenbroeld)er mcf)r ober minbcr uorijanbenen

$8esief)imgen jn bcn 5tni"d)annngen be§ mobcrncn 3Inard)i§mu§

lieber au» biefcm äuf5erlid)eu fpäten al§ an§ feinem eigenen

inneren 3ufammcn()ang begreifen raid! Unb überbieS — n)eld)e

anard)iftijd)c 3:t)corie ift ei, al§ beren 3Iu§brucf fein ißud), aU
beren angeblid) fonfequentefter 33ertrcter er fclbft fo oft ange=

fprocI)en tuirb, ba bod) fo üicie Diic^tungen ben 5}Zamen be»

9lnard)i!5mu§ tragen ober er()alten Iiabeii, fo ha^ bie bloße 33e'

3eid)nung „5(nard)i§mu§" faum mcf)r @cmeinfame§ umfa|3t al§

biefeä Üöort felbft? '^k einfad)e 2^at|ad)e, ba^ ber mobernc

2lnard)i§mu§ ebenfogut rcie auf ©tirner fid) aud) auf ^roubf)cu

al§ einen feiner geiftigen 9ll)nen beruft, müßte adein fd)on biefe

©euealogie nad) beiben 9iid)tungen oerbäd)üg mad)eii. "S^enn

mag immer ^^roubf)on für ben 3(nard)i§mu§ fein maa, fo üiel

ift fid)er, baß er für ©tirner, raenn biefer burd)au§ 3lnarc^ift

fein foü, fein 3(nard)ift geroefen märe, ^ür ©timer ift auc^

^roub^on nod) ein „9tcd)tgläubiger", ber fid) nod) nxd)t üon
ber ;^beoIogie bc§ 9icd)te5; freigcmad)t f)at. „^^roub^on", fagt

©tiruer, „glaubt ba§ ©d)limmfte uom Eigentum aiiS^ufagen,

roenn er e§ einen ^icbftai)! (vol) nennt, ©anj abgefe^en oon
ber üerfönglid)en ^^rage, rcai gegen ben 2)iebfta^l ©egrünbete§

einj^uinenben rcäre, fragen roirnur: ^ft ber begriff ,SDiebfta{)I'

übcrt)aupt anbei§ möglid), al§ loenn man ben Segriff ,(£igen=

tum' gelten läßt?" '^roubf)on negiere gar nid)t ba§ (Eigentum,

fonbern nur bicfe§ unb jenes Eigentum. ;^nbem er baö ©igen*

tum ftatt gu einem ©emeingnt after ju einem ©igentum ber

©efe(Ifd)aft mac^t, fo ba^ bie einjelncn alle§ ^^rige nur al§

Zuteilung erf)alten, mu§ aud) er nod) ein ©egner bc§ ©goiS*

mu» fein unb bie d)riftüd)cn ^rinjipien ber 2kh^ unb ber

5lufopferung üertreten.

S)iefe üom 9lnard)i§mu§ felbft uorgenommene ^ufammen^
fteßung jroeier fo roiberfprud)§r)oC(er (£f)ara(tere in feiner Sinnen*

rcifie, be§ (Sgoiften sans phrase mit bem ©goiften ber altniiftiid)en

^f)rafe, f)at inbe§ ha§ @ute, nn§ auf bie fd)on eiToäf^nte ^xd-
beutigfeit bc§ begriffe» pom 3lnard)i5mu§ noc^ befonber§ auf'

mertfam ju mad)en. ^n ber 3:at ift bie blo^e 33e5eid)nung einei

^enferg ober einer Se^re aU anard)iftiid) pi3üig nii^tsfagenb.
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folange man md]t angibt, raovin man ben S^arafter be§ 2ln»

arc^iftifrf)en fielet. 60 finb oorjügltd^, roie mir fcf)eint, jraei

5[Romente, bie man gemöfinlid) unb aucf) narf) bcr eigenen ^ei«
nung be§ 3(nard)i§mu§ für biefcn d)arafteriftifd) f)ält: bas eine

gebt auf ben SCSortfinn jurüd unb bebeutet ^crrfc^aftglofigfeit,

ba§ f)ei§t ^Regierung jeber iocrrfd^aftöorganifation, beileibe nicf)t

jeber Drganifation ober Orbnung überf)aupt, bie im ©egenteil

au(^ bie 3lnar(i)iften raoüen. '3)a5 anbere 9JJoment get)t auf

bie ungef)emmte, loieber beileibe nirf)t jügeKofe (äntroicflung bes

einzelnen jur üollen 2tu5prägung feines ^di.

3lber biefe beiben SJlerfmale finb gan^ ungeeignet, ben 2tn*

arrf)i5mu6 fpejififd) ju d}ara!tcrificren. '^ielmef)r fommen fie

beibe ebenfo bem SogialismuS ju, ja fie d)araiterifieren biefen

fogar e[)er, ha er fie nid)t nur al§ ^^^^ propagiert, fonbern

aud) ein flare§ Q^eiru^tfein über ben 25>eg ju biefem Qkh 'i)at

%k 3tbfd)affung be§ Staates al§ einer ^eiTfdjafteorganifation

huxä) Sluf^ebung bes S^loffenunterfdjiebs unb (ärfa^ jeglid^er

^Iaffen'^errfd)aft burd) bie gemeinfc^aftlid)e Q]erroaltung ber nun
gleid)intereifierten ©efeüfd)aft§genoffen ift ja ber potitifd)e ®runb*

gebaute be§ 9Jlarjtömu§, nur ha^ er bie§ nic^t fo fefir als einpo*

litifc^eS Programm aufgefteßt benn al§ einen f)iftorifd)en ^roje^

erfannt ):)at. (5d)on im „(SIenb ber ^f)iIofop^ie" oon Waxic

l^ei^t es: „^ie arbeitenbe S?Iaffe roirb im Saufe ber ©ntroid*

lung an bie ©teile ber alten bürgerüd)en ©efettfd^aft eine 3(ff 0*

jiation fe^en, raeldje bie klaffen unb i^ren ©egenfa^ aus=

fdjIieBt, unb e§ mirb feine eigentlid)e poIitifd)e ©emalt mel^r

geben. . .
." Unb bas ^ommuniftiid)e 9J?anifeft fagt nod) be=

5eid)nenber: „©inb im Saufe ber ©ntmidlung bie Siulaffenunter«

fd)iebe uerfc^röunben unb ift alle -probuftion in ben Rauben
ber affo3iierten ^nbioibuen fonsentiiert, fo üerliert bie öffent-

Iid)e ©eraalt ben politifd)en ©l)ara!ter. ... 3ln bie ©teile ber

alten bürgerlid)en ©efeUfc^aft mit il)ren 5^laffen unb ^Iaffen=

gegenfä^en tritt eine 2lffojiation, raorin bie freie Sntrcidlung

eines jeben bie 33ebingung für bie freie (Sntraidlung aller ift."

^m gleid)en ©inne äußert fic^ n:)ieberl)olt Gngel§, ber einmol

fogar üon ben „fogenannten" Stnarc^iften fprid)t, ba fie nic^t

bie gefd)i(^tlic^e 9^otraenöigfeit be§ 2ßerben§ biefer „^nard)ie"

begriffen Ratten, fonbern nerlangen, „ber ©taat folle üon l^eute

auf morgen abgefdjafft raerben".
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©erabe alfo ba§, lua» bem 3(nQrc^i5mu§ ben S^amen gibt,

ift in feinem ooin (3ojiali§mu§ :^u nnterfd)cibcnben SOBefen gar

nid)t fpesififd) bejeidjnet. So bleibt nur nod) jene» nnberc

SJJerfmal für feine (Jfjarafterifierung übrig, n)e(d)e§ aud) am
meiften f)ierfür ucrioertet rcirb, ber :3ttbiüibuali§mu§ nnb bic

freie ^^öberation ber inbinibualiftifc^en ©ruppen. 33on le^teren

al§ einer bloßen 9Inraenbung be§ inbit)ibualiftifd)en ^T3rinjip§

braud)t nic^t befonber§ gefprod^en ju raerben, um jo mcl)r, al§

fie jebenfaH§ ein @tüd „^ufunftSftaat" oorfteüt, ha§ gar feine

g^rage be§ ^rinjipä, fonbern ber öfonomifd)en D^otroenbigfeit

ber 3ut'unft»gefe((fd)aft fein rairb. ^ie freie ^öberation unab*

t)ängiger ©ruppen bilbet feinen ibeeUen ©cgenfa^ jum SojiaUgs

mu§, fonbern nur eine praftifd)e Drgonifationsfrage innere

f)alb feiner ©efeüf(^aft. Sie bebeutet alfo auf feinem 33oben

nur eine Slufgabe, bie erft feine gefd)id)tlic^e (gntraidlung roirb

löfen fönnen, bagegen il)m entgegengeftetit al§ Programm f)eu«

tiger fojialer 3lftion bloß eine Utopie, unb nid)t bie befte. ®a
biefe ^^orberung übrigens auftritt al§ eine ^onfequenj ber tn=

bit)ibualiftifd)en @runbanfid)t be§ 3Inard)i§mu§, rooUen rair un§

bod) lieber gleid) an biefe f)alten. 'Sa glaube id; nun, eine§

f(^arf betonen ju muffen, rcas jraar burd)au§ nid)t neu ift,

aber gerabe bem SosialismuS gegenüber nid)t immer in ber

nötigen ^larl)eit feftgel)alten rourbe: SOBenn unter ^nbiüibualiS*

mu§ bie ^orberung nad) ber freien Gntraidlung ber ^nbiüi^

bualität eines jeben ju t)erftel)en ift, rcenn er ba§ Streben be<

beutet, alle Sd)ranfen für ein fold)e§ ^iel, bie 2Jlenfd)engeroalt

befeitigen fönnen, einzureiben unb fo jebem roenigften§ bie

gleid)e äußere 9Jlöglid)feit f)ierfür 5U oerfd)affen, bann ift bie§

raieber gerabe eine elementare ^orberung be§ Sojia*
Ii§mu§. ^ft e§ ja nur eines jener SJ^ißoerftänbniffe, unter

benen nid)t bloß Stirner, fonbern aud) bie Sosialbemcf'ratie gu

leiben f)at, mü<i)e§ ben Qi^'^ioibualismuä in bem bargelegten

Sinne mit bem SojialismuS in SOBiberfprud) glaubt. 9^ur rcer

ben ^nbioibualismuS nid)t al§ ^erausbilbung eineS freien

6l)arafter§, fonbern al§ d)arafterlofe ^ügellofigfeit t)erftei)t, in

rceld) le^teremv Sinne il)n felbft fein Slnart^ift, ber emft ge*

nommen rcerben rcill, auf fäffen roirb, mag il)n in ©egenfa^

jum Sozialismus bringen. Seinem eigentlid)en Sföefen nad) ift

er aber fogar ein ©runbprinjip be§ SojialiSmuS, beffen au§*
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gefprod)ene§ Qid ja bie §erfteUimg eine§ folc^en ®efettfd^aft§5

SuftanbeS ift, in bem „bie freie ©ntroicflung eine§ jeben
bie ^ebingung für bie freie ®ntn)ic!hing aCler ift".

^cf) ^offe, man rairb mid) ni(i)t fo mi^üerftc^en, al§ ob e§

fid^ mir um eine fct)oIaftifcf)e 9^amen§ftreitigfeit t)anbelte. S)a§

©tirner nid)t im (Sinne irgenbeiner mobcrnen ^artciric£)tung

2tnarrf)ift geraefen fei, ift felbftoerftänblicl). ®§ f)anbelt fic^ nur

barum, ba§ ju betonen, raa§ nid)! bIo§ ba§ QSerftänbniS @tirner§,

fonbern auc^ be§ ©egenfa^e§ oon 3(nard)i§mu§ unb ©ojialig*

mu§ erft au§ bem 53ereid) grunboerroirrenber 3[Ri^üerftänbniffe

befreit: ha^ auc^ fein forf)Iid)er 3ufamment)ang 5it)ifd)en ©tirner

unb bem 3tnar(^i§mu§ beftef)t, roeit bie für 2Befen§elemente be§

2lnar(^i§mus. gei)attenen ^rinjipien ber fonfcquenten 93erneinung

jeber §errfd)aft§organifatton unb be§ i^i^'^i'^i'^uoIi^'^wS biefem

gar nid)t aÜein eigentümlid^, fonbern ebenfo aud) ©lemente be§

@05iali§mu§ finb.' "Ser atlerbingS tiefe unb gar nid)t ju oer-

mitteinbe ©egenfa^ groifc^en beiben ift nidjt ein t^eoretifd)er,

fonbern ein praftifd)er, ein tf)eoretifd)er !^öd)ften§ infofem, al§

man bie ausgereifte ber unauSgereiftcn Sl^eorie cntgegenfteUen

tonn. (£§ liegt ber ©egeufal3 nid)t in ben ^rin^ipien, fonbern

in if)rer 3lnn)enbung, roeld)cr Unterfd)ieb jufammenl^ängt mit

bem Unterfd)ieb be§ 23erftänbniffe§, ba§ beibe 9iid)tungen oon

ber ©efc^mä^igfeit ber öfonomifd)'fo5ialen (gntroidlung ge*

roonnen ()aben. ^er ©ojialiSmuS i)at erfannt, ba| er ba§ Qkl
ber ^Befreiung be§ ^nbioibuum§ nur baburd) erreichen fann,

bafe er bie foioot)! in ber fapitaliftifc^cn SSirtfdiaft rcie im

fapitaliftifd)en ©taat blinb loirfenben gefellfd)aftlid)en Strafte

burd) planmäßige poIitifd)e unb fojialroirtfdjaftlid^e 2tr*

beit mel)r unb met)r unter bie beraubte ©inioirfung be§ ^role*

tariatS bringt, bi§ biefe§ baburd) ftarf genug gemorben, um
mit einer legten Svraftanftrengung — bie fel)r roa^rfdieinlid),

aber nid)t notraenbig, eine geiraltfame fein roirb — bie (SefeU*

fd)aft enblid) neu ju organifieren. S)obei ift für ben ©ojialiS*

mu§ bie poIitifd)e Sätigfeit ein jmar immer rceniger ju über=

' 3Bie bcnn üud) öic foutmuiüfttfc^cn 2lnQr(J)i[tcn (jum 93cifpiel Äropotfin)

if)ren 2tnard^i§imt§ gern a(g „rcgicnmg^Iojen ©05iali§mu§" be.^eid^nen. !J)er

Unteric^ieb Der tommimifttidien unb ber inbtiiibuaUftifc^eii 2{nard)tften ift

übrigenio and) fein prin,^ipieüer, fonbern litojs ein fold^er in ber ©traffdeit

ber C'rganifatiou. S)ie einen betonen mcf)r bie iH'rcinigung, bie anberen mel)r

bas 3nbiinbuuut.
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fc^ä^ung oerleitcnbeS, aber gIeid)iüo]^I jeIbftoerftänbIid)e§ unb

uncntbel)rli(^c§ 9)IitteI für biefeu geielljrf)aftUcI)en UmroanbhnigS»

proje^. S)cr 3lnard)i§muä fief)t bogegcn in biefer poIitijd)en

Sätigfeit glcid)fam ben ©üubenfaU bc5 '^^^rinstpS ber freien

'i^crfönlidjfeit, rocil er fie nur aü Wxttd ber §errfd)aft auf-

faßt, fei e§ aud) in ber bemofratifdien g^orm einer bloßen aHajori-

tät§f)errfd)aft. @r rerfennt babei, ba^ bie poIitifd)e Stätigfeit

nid)t fo fei)r bie Qlnroenbnng eine^ '^JlitteliS ift, bie man alfo aud)

unterlaffen fönntc, fonbcrn feIb[tfd)on ein ©tüd ber gefeit

fd^oftlid)en Umioanblung ift, in bie nid)t einzugreifen ein

^m=(3tid^4affen feiner eigenen 2lufgabe raäre. |)ierin alfo liegt

ber ^ern bes! ©egcnfa^eS 5raifcf)en ©osialismug unb 3lnard)i§=

mu§, ber, foioeit e§ auf bie freie ^erfönlidjfeit anfommt, alfo

auf ba§ Um unb 3luf be§ 3lnard)i5mu§, fein prinjipieller, fonbern

nur ein taftifd)cr ift: nid)t jniei 2:l)eorien ftel)en fic^ gegenüber,

fonbern eine tl)eoretifd) geleitete ^rajig einer unprat'tifc^ ge=

blicbencn 2;l)eorie. ©etbft nid)t ber ©egenfa^ bc§ „freit)citlid)en"

5um „autoritären" ^rinjip mad)t einen roirf(id)cn Unterfd)ieb

au§, n)ieroot)l man geneigt fein fönnte, l)ierin eine tatfäd)lid)e

3ßefen§bifferen3 ju finben. @leid)iüol)l bofumcntiert fid) l)ier nur

eine 9Serfd^ieben|eit ber propaganbiftifdjen ^etl)oben, bie ge*

rabeju jenen oorl)in bejeidjncten iDirflid)en tlnterfd)ieb beiber

9lid)tungen illuftriert, ben irtir in bem 9Jlangel eine§ tt)eoretif(^en

3Serftänbniffe§ ber fosiaten (gntraidlung fanben. 2)enn roenn ber

Soäiali§mu§ feine 'Darlegungen allerbingsS nid)t an ba§ ©(^idfal

be§ ^nbiüibuum§ anfnüpft, fonbern allen 9^ad)brud feiner 3luf»

närungsarbeit auf bie Umgeftaltung ber äußeren fieben§oerl)ält-

niffc legt, fo nid^t be§l)alb, raeil bei i^m ba§ freie ^nbioibuum

loeniger ^iel unb ©inn feine» ganzen ©treben§ ift, fonbern

loeit er fid^ größere ^larl)ett über bie 33ebingungen ber Sfteali*

fierung biefeS 3^ele§ t)erfd)afft t)at. $J)a§ „Stutoritäre" be§ ©o^

5iali§mu§ ift nur ein anberer 3ln§brud für hk üom 2lnard)i§'

mu§ fo raenig geroürbigte gefellfd)aftlid)e unb ^iftorifd)e 33e*

bingt^eit be§ „5reil)eitlid)en".-

- älJan fage ntd)t, bojj icf) in obiger 3ru!?einanCicriel3ung ben 2{narc^i§mu§

;^u tuenig „anarc^iftif^" aufgefafst {)Qtte. (V«ilic^ gitt ciS aud) eine anardiifttfd^e

"^^firafe, bie t)ieUeicf)t nid}t ben geriiigften Staunt auf feinem ©cbiet einnimmt

unb bie atifolute ©^ranfentofigteit bcfS 3nbiüibuum§ prebigt. @eitiöl)iriid^

meint man fogav, ha^ ©tivner eben bie^ getan Ijahe; \mx merbcn fe(}en, mit
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©0 tft alfo atte§, ma§ im 5tnor(^t§mu§ rtcf)tig unb roertoott

tft, if)m mcf)t eigentümlich, unb roa§ feine fpegififdie Seftimmt«

f)eit Qu§mad)t burd)QU§ eine f)iftorifcf)e (£rfd)einnng, bie [id) erft

an ber g^olie be§ marjriftifc^en ©05iali§mu§, als einer auf ber

§ö^e ber fo^talen 2:t)eorie ftel)enben Sel)re, ab{)eben fonnte, fo

ha^ e§ von ha an§ nun in feiner gangen anac^roniftifc^en 9JliB=

t)erftänblid)feit flar roirb, roenn man ©tirner in irgenb einen

fad^lid)en ^ufammenljang mit biefer ^^it^^fc^ei^^ui^Ö fteöt.

IV.

9(ber mac^t nid)t (5tirner§ Dppofition gegen ben Communis«
mu§, ben er am liebften al§ „SumpengefeQfcgaft" bejeic^net c§

unmöglid), i^n al§ 2}orläufer be§ mobernen SogialiSmuS gu

beseirfjnen? ©ieS ju meinen möre nur eine bcfonberS fraffe 2lrt

ber gefennjeid^neten anarf)roniftifcf)en Stuffaffung. SOBenn ber

2{nar(^i§mu§ ©tirnerä Oppofition gegen ben 5?ommuni§mu§ fo

benü^t, al§ ob er ben I)eutigen ^ommuni§mu§ fdjon nor Stugen

gehabt f)ätte, fo ift bie§ au§ bem polemifd^en ^ebürfnig be§

3Inarc^i§mu§, aber aurf) nur aus biefem, begreiflid). darüber
l^inau§ roirb e§ bare§ Unüerftdnbnig be§ SJlanneS, ben man
fritifteren raiK, unb feiner 3^it/ ^i^ "^^r er rourgelte. ©tirner§

©tettung jum Kommunismus barf bo^er aud^ nirf)t mit ber

roeld^em 9xed^te. 3nbeg pctijorrefsiercn alle tf)eoretijc^cn SSertretcr, bie ernft

genommen fein ttjollen, bie 3>orfteüung ber Slnarc^ie int ©tnne ber BüG^^^^

loftgtcit. Unb tc^ glaube, baß man in ber S3efömpfung be§ %navd)i§mu§ uiet

beffcr tun ioürbe, itjn möglic^ft ernft unb nernünftig ju faffen, ftatt i^n öon

bornf)eretn nur ai§ ein Strrfat non Sonfufion, $[)rafe unb 2Biberfinn bar=

jufteüen. 3nbem man gerabe auf ha§ eingeigt, mag in i^m rtd^tig unb toexU

tioü tft, ma§ aber, mie mir gefeijen baben, otg ein (ätement gerabe beä ©o=
^iatiömuio ju bejeic^ncn ift, merben feine Stiuftonen, ©elbftmiberfprüc^e unt>

utopifc^en .'oitflofigfeiten fid) bann um fo Ieicf)ter aufjeigen laffen. 3a auf

biefem SBege erfdjließt fid) bann gerabeju al§ Äonfeguenj ber fo geraonnenen

Ätarbeit bie fojialiftift^e 2;f)eorie bc§ iOfaryigmug oon ber Strt unb 5)iotmenbig=

feit be§ gefcf)id^t(ic^en ^^rojeffeg al§ ta§ einjige 9)?ittel, ha§ eigentliche ^id
bc§ 3tnard)i^mug, bie freie Slffo^iatton freier 3)Zenfc^en ju üermirflic^en. Sluf

biefe Seife mirb bie propaganbiftifc^e Äraft beg 2lnarc^igmu§, bie er neuer;

bingä mieber an ber 2trbeitcrfd^aft Derfut^t unb bie mit bem 3beal ber ©ou=
üeränität bc§ Scf) einen nie Derfiegenben ^^luber auf bie 9Kenfd^en ausübt,

oiel fieserer paratl}ricrt mie burc^ bie 3?efümpfung feiner inbioibualiftifd^en

unb freibeitlicfien 'ißrinäipien a\§ bloßer 2d)lagmorte, momit beren angte^enbe

Äraft fetne^megg gefd^mäd)t, mo^l aber anbcrerfeitg bie Srjie^ung §ur inneren

©elbftänbigfdt im eigenen ^'ager nur menig geförbert mirb.
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üon ^arl SJiarj fritiftert rcerbeu, foiibcrn fic muB au§ ber ha'

maligcn geiftigeu iscrfaffung begjcnigen Kommunismus erüärt

roerbeu, bic foiuof)! für Stirncr rcie für 9J^arr ein Angriffs*

punft it)rer 5^ritif rcurbc. 2)ie§ im cin5clnen barjulegeu, ift f)ier

nidE)t nötig, ba c§ für bcn je^igen^iüecf genügt, ein 2Barnung§-

3cirf)en oufsuftcllen, um ju Dcrf)üten, ©tirner in einen prinji*

piellen ©egcnfatj 5um Kommunismus ju bringen. SOBir roerben

norf) fef)en, bap er biefen felbft ocrtrat. ^er Kommunismus,
ben (Stirner fannte, mar einerfeitS ber franjöfifc^e, ber ent-

meber ftaatSgläubig mar rcie ber beS SouiS ^lanc, ober uto*

piftifi^ roie ber beS Courier, fentimental raie bei SamennoiS,

ober nod) burd)auS in ber :^beoIogie ber 9Jienf(J)enre(i)te be»

fangen rcie bei ©abet. 3tnbcrerfeitS mar eS ber beutfd)e Kom*
muniSmuS, ber gioar in SBeitling einen erften 2In{auf jur §er*

auSbilbung eineS proletarifd^en Klaffenbetou^tfeinS genommen

f)atte, aber and) t)kx in einer ^beologie, bie an bie Siebe unb

^rüberlid^feit beS ^oangeliumS anfnüpfte, oerblieben mar, roelcEie

bie flare ©rfaffung beS KtaffenfampfeS nod) üeri)inberte. 2BaS

aber nod) au^erbem bamalS in S)eutfd)Ianb als (5o5;iaIiSmu§

üort)anben mar, ift tuxd) bcn ^3lbfd)nitt beS Kommuniftifd)en

931anifeftS über ben „raat)ren" Sozialismus genügenb be5eid)net,

rcenn auc^ SOIefiring fid)erlid) mit Oied)t baüor roarnt, bie S3e*

beutung biefeS le^teren f)eute nur mef)r nad) ber Kritif oon

SJlarj ju beurteilen unb berart ju unter-fd^ä^en. Satfädjlid) trifft

bie Kritif ©tirnerS an bem Kommunismus mit ber üon Karl

9Jlarj an biefem „mafiren" Sozialismus ^äufig fogar in ben

9fteberaenbungcn überein. SOßaS SRarj: befämpft, baS ift bie blo^

ibeologifd^e ^yorm biefeS ©ogialiSmuS, ber, roeit entfernt, feine

3iele aus bem Sßefen beS Klaffengegenfa^eS ^u entroideln, i^re

5)urd)fe^ung üon ber Humanität, oon ber ©olibarität aUeS

menfd)Iid)en SBcfenS errcartet. 9Son einer SrfenntniS ber S^Jatur

beS bürgerlid)en Staates als eines KlaffenftaatS ift feine Diebe,

^er Staat erfd)eint Dielmef)r alS eine ^bee, bie berjeit nur einen

falfd)en 2IuSbrud gefunben f)at, alfo auf ben maJiren 9(uSbrucf

gebracht roerben muffe, „^ic franjöfifdie fo3iaIiftifd)=fommu=

niftifd)e Literatur rourbe fo förmlid) entmannt. Unb ba fie in

ber ^anb ber ^eutfc^en auff)örte, ben Kampf einer Klaffe gegen

bie anbere auSsubrüden, fo roar ber ®eutfd)e fic^ beraubt, bie

jfranjöfifdie ©infeitigfeit' überrcunben, ftatt magrer 33ebürfniffe
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baS S5ebürfni§ ber 2BaI)r^eit unb ftatt ber ^ntereffen be§ ^role*

tarier§ bie ^ntereffen bes menfd^li(i)eu 2ßefcn§, ben 9Jlenfcf)en

übert)Qiipt nertreten ju f)aben, ben SJicnfdjen, ber feiner klaffe,

ber überf)Qupt md)t ber 3CßirfIid)feit, ber nur bem 2:un[tf)immel

ber pf)tIofopf)tfd)en -^ßfiantafie angef)ört" — furg ben 9[Renfc^en,

ben ©tirner in feinem SOßerfe als „Spuf" barfteflt, mit bem bie

^beologie has< ^enfen narrt.

Qlüerbings mu^te Stirners 5?riti! um fo oiel unooüfommener
bleiben, aU fein Stanbpunft unter bem be§ marjiftifc^en ge=

legen mar, ba§ {)eiBt als if)m ber 33licf für bie (Sigenart unb

3tealität be§ (Socialen noc^ fehlte. (So fonnte er bie fritifc^e

^uflöfung einer nur moralifc^ ober bIo§ oom 9ied)t§ftanbpunft

gefaxten Q^orfteüung be§ Jiommunismug nod) nirf)t in ber 2Beife

beraerffteliigen, ba^ er fie in ben realen ^ufammenl)ang beraubt

geroorbener fo^ialöfonomif cl)er ©ntraicflungstenbenjen überfüt)rte,

fonbem fie blo^ auf bie -lielberau^te Sätigfeit feines „©injigen"

xebu^ierte. SßeiB man aber erft, rva^ biefer „©innige" ift, bann

roirb üoüenbS flar, ba^ e§ roirüid) nur ber „Spu!" raar, ben

er in bem i[)m befannten Kommunismus befämpfte, unb ba§

©tirner nur gum fubjeftioen. 3tu§bru(f brad)te, roas ?Olarj al§

objeftioe gef(iid)tlid)e ^otenj aufzeigte: bie 33erbrängung be§

Kommunismus alS ibealer ^Jorberung ber Gntroidlung jum
2Renfd)entum burd) ben Kampf jeneS egoiftifd)en Klaffeninter«

effeS, raelc^eS fd)on oon fid) au§ ba§ SHenfdientum beffer reali«

fieren roirb als atle^eflamation unb :5iebe§bufelei — beS prole-

tarifc^en KlaffenintereffeS. ^yragen mir alfo nad) bem Sinne

beS „©innigen".

V.

^n Sinn bes „©injigen" ^^ht fid) erft ab üon bem Sinne

eines anberen ©runbbegriffeS bei Stirner, oon bem beS„SpufeS",

beS „©eifteS", alS beffen 3Iuf(öfung, 33ernic^tung ber „©innige"

erfd)eint. ^er „Spu!" — ba§ ift bie ^^eologie überf)aupt, bie

Stirner mit einer bis bat)in unerhörten Sd)ärfe pfric^ologifc^er

9lnalr)fe befämpft. Überall jeigt er unS ben 5Jlenfd)en ber ©egen»

raart üon ibeoIogifd)en 9)]äd)ten bef)crrf(^t. 9^eligion, 9ted)t,

Sittlid)feit finb nur r)erfd)iebene 9tic^tungen ber @eifteSf)err-

fd)aft, bie in einem ganjen Si^ftem oon ©ebanfen, oon ibeeüen

SÖBerten eine roa^re §ierard)ie aufgerichtet I)at, roeldje baS eigene

SGBotten beS 9J^enfd)en in abfoluter Ünterroürfigfeit unter i£)re
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(Gebote ^ält. 3"^^^ fämpft bie 9[Reufd){)eit fdjon faft srocitoufenb

^at)re, um bcu (Seift fid) 511 untcriüevfcn, uub mQnrf)e§ ©tüd
.^eiligfeit ift bereite unter bie ^ü^c getreten. 9Ibcr raenn fie

aud) enblid) baju gelangt ift, ben früher jenfeitigen ®eift nur

mef)r in fid) felbft al§ ©eift ber 3[Renfc^t)eit, al§ ^Jienfdienliebe,

Humanität uub bcrgleid)en ju fud)en, fo bleibt er bod) nod)

ein §eilige§. „^ebe§ {)öt)ere SOBefen, rcie aBa^r()eit, 3}]cufd)lid)«

feit ufra., ift ein SBefen über un§", uub „bie SGßefen allein unb
nt(^t§ al§ bie SBefen 5U erfennen unb ansuerfennen, ba§ ift

^Religion: ii)r S^teid) ein Steid) ber 2Befen, be§ ©pufe§ unb ber

©efpenftcr". So ift aud) ber ©laube, ba^ ba§ @ittlid)e ober

ha§ 9ted)t jraar nid)t met)r göttlicher Statur fei, aber bod) ba§

©öttlic^e im 9J}enfd)en barffeüt, fein ed)te§ 2Befen au§mad)t,

loteber nur eine S^teligion. 9^id)t ba§ Zeitige ift befeitigt, fon*

bern nur ber frühere Präger be§ ^eiligen; z§ ift blo^ ein volU

ftönbiger ^errenroed^fel eingetreten. '3)er SJlenfd) bleibt nad)

rcie üor in bie S3anben be§ ©eiftes gefd)(agen, einzig barauf

befd^ränft, raa§ il)m beffen ©ebote geftatten. „9Bie fo bettel^aft

rcenig ift un§ oerblieben, ja rcie fo gar nid)t§! 2t(Ic§ ift ent*

rüdt roorben, an nichts bürfen mir un§ rcagen, roenn e§ un§

nid)t gegeben roirb. 2Bir Uh^n nur nod) oon ber @nabe be§

<Seber§. 9itd)t eine S'iabel barfft bu auff)eben, e§ fei benn, bu

^abeft bir bie ©riaubnis gef)olt, i>a}i bu e§ bürfeft. Unb gef)oIt

Don mem? 33om Üiefpeft. yiux roenn er fie bir überlädt al§

Eigentum, nur roenn bu fie al§ (Eigentum refpeftiercn fonnft,

nur bann barfft bu fie net)men. Unb roieberum foUft bu feine

©ebanfen faffen, feine ©ilbe fprec^en, feine §anblung begeben,

bie if)re ®eroäf)r aHein in bir Ratten, ftatt fie oon ber <Sitt*

üd)feit ober ber SSernunft ober ber 9Jienfd)Iid)feit ju empfangen."

(So DoUenbet fid) bie §errfd)aft be§ ©eifte§, inbem fie uns gänj*

lid^ nad) frcmben Sßerten über un§ beftimmt, in unferer eigenen

DÖßigen Selbftentfrembung.

^Wur bie 9^üdfef)r ju unferem @elbft fü^rt un§ au§ biefem

©efpenfterreic^ ber ibeoIogifd)en 3[Räd)te £)erau§ ins reale Seben.

3Sor ber50^ad)t unb bem^ntereffe be§ leibhaftigen ^nbiöibuum§
Derfd)roinbet mit einem ?Olale alter (2puf, roenn e§ nur erft fid)

in aüen ®rfd)einuugen besfelben entbedt f)at. Sobalb einmal

f)inter aften ben „f)eiligen" 3]orfteHungen oon 9fied)t unb S[RoraI

bie nadten 9Jlad)tintereffen erfannt, bie egoiftifd)en 2Renfd)en
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entlorot finb, bie fid) in it)nen bet)aupten raollen unb boS ^runf*

geroanb be§ ®eifte§ nur angetan ^ahm, um fic^ r>or anberen

i{)nen entgegenfte^enben ^ntereffen ben t)orteilf)aften 3Infd)cin

be§ ööf)eren gu geben, rairb ber ^ann be§ @eifte§ gebrorf)en

fein. ^JZun fielen nur me^r bie einen ^tttereffen ben anberen

gegenüber, beibe gleidE) profan unb bocf) jebem gleicl) n)irf)tig.

3)er alte ©laube, ba^ bie fittlirf)en unb red)tlirf)en begriffe ein

üon foIdEien ^ntereffen unabJ)ängige§, an fid) raertt)oIIe§ ®afein

f)ätten, rairb al§ ba§ erfannt, iDa§ er ift, ein „©puf", ber bie

SiJlenfc^en lange genug genarrt t)at, eine „^efeffen^eit", üon ber

fie enblic^ genefen. ^a§ 8ie(i)t, oon bem man fic^ fo lange ba§

ganje eigene 'Safein üorfrf)reiben unb einengen Iie|, entpuppt

fid^ je^t a(5 bie Wladjt, bie fid) bef)aupten fann. Sßogu id^ bie

©eraalt f)abe, baju ^abe id) ba§ 9{ed)t. SBer bittet, l^at eben

feine ©eraatt unb baf)er and) !ein Üiec^t. ©in 9ied)t fann einem

nid)t geroäf)rt raerben, man mu| e§ fid) nel)men. ©§ fommt
nur barauf an, ba^ ber refpeftooüe „^öbel" enblid) lerne, fid^

3U ^oten, roa§ er braud)t. ©rft bann ^ört er auf, ^öbel ju fein,

roenn er zugreift. 9^id)t alfo ba§ äßeiterträumen unter bem ent«

neroenben ©influ^ ber ibeoIogifd)en 3SorftelIungen, fonbern einzig

ber ^ampf fü^rt §um Qidz. ®§ gebraud^e jeber feine Tla<i)t

gegen jeben, ber fie i^m gu fdE)mä(ern fud)t; roem bie§ nid)t

rec^t ift, ber raet)re fid). ^d) raeid^e nur ber ftärferen 2Rad)t,

bie mid) befd£)ränfen fann, of)ne mid) geiftig ju unterraerfen.

(3o tritt mit einer energifd)en SBenbung be§ ^erau^tfein§

nun plö^Iid) ba§ fraftooüe ^nbiüibuum fjeroor, ba§ fidl) bi§-

l^er immer in ber 3tttgemein^eit ber ^bee üerUeren mu^te. 5)a»

mit ift bie erfte 95eftimmung jum 3Serftänbni§ be§ „©injigen"

geroonnen. ©r ift raeber at§ ein 3}ercinjelter, ^folierter, nod^

aU ein ©injigartiger im Sinne eine§ llbermenfct)en aufjufaffen.

(Seine ©injigfeit ift nur bie be§ 9JlitteIpunfte§ gegenüber ben

^Punften ber ^^eript)erie; bie 3(ttgemeinf)eit be§ 2Bot(en§, %iii)lm^

unb ®enfen§, bie in ber ^bee ba§ ^d) nodE) roie ein grembeS

belaftete, rairb in feine inbioibueHe ©injigfeit {)ineingenommen,

um nur al§ bereu S^at fernerhin anerfannt su raerben. ^er
„©injige" ift alfo nid)t einmal ein notraenbiger ©egner be§

3lllgemeinen, er raitl nur nid^t länger mel)r fein Opfer fein.

9ll§ ^err unb ©igner aller ^been raitl er fo mit i^nen fi^alten,

ba| fie fein Seben nid^t met)r üerfümmern.
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VI.

2)ie 5RiBbcutung bc§ (Sinjigen al§ l^folierten ober 9(u§'

iiaf)mcmcn]rf)cn f)at bic Unt'larf)eit über einen anberen ^Begriff

^eruorgerufen, bcr oon bem erftercn untrennbar i[t unb über-

haupt ba§ (Sc^idfal t)at, gu ben gröbften Sscrirrnngen be§

^enfen§ 91nla^ ju geben, ^d) meine ben 93egriff be§ (£goi§mu§.

93e!anntlicf) {)at ©tirner in ^'onfequens ber oor^in bargelegten

5luflöfung bcr ^bcologic in 53]ad^tintereffen al§ ©runblage at(e§

nienfd)Iid)en §anbeln§ ben 6goi§mu§ begeidtjuet. d}i(i)t bas ^oi)h
raoUen, bie Siebe ober ©ered)tigfeit beftimmc ha^ 9Serf)a(ten ber

DJienfcfien jueinanber, fonbern einzig ber ©goismuS. 9^ur ba^

bisher ein bornierter (SgoismuS i)errfrf)tc, ein f)cud)Ierif(^cr, un*

freier (Sgoismug, raeit hk 9Jlenfc^en x^n md)t eingeftet)en rcoUten,

folange fie nic£)t erfannten, ba^ er if)re Statur fei. Slber ba§

erft mac^t bic 33efreiung oon bem ^rucfe ber @eiftc§t)errfcf)aft

au§, ha^ aUe l)eiltgen ^ntereffen ücrroanbelt merbenin egoifttf(f)e

^ntereffen. (Srft bann bin id) loirtlid^ ®igner meiner felbft, loenn

id) a(Ie§ nur mir juliebe tue unb midj nid)t mef)r an frembe

33ebürfniffe ocrliere.

tiefer ©goi§mu§ ©tirnerg tft rcof)! ber größte Stein, ber

auf bem 3Bege ju feinem SSerftänöniS liegt, an hm fid) aud)

bie meiftcn fo gcfto^en f)aben, ba^ fic jebe§ ireitere 3Sorbringen

auf biefem fo müf)famcn 2Bege aufgaben. 9f?un fann man in

allen möglid)cn Stonarten ber (Empörung über bie „^morali*

tat" @tirner§ fid) ereifern f)ören, ber ben fraffeften ©igennu^

geprebigt ^ahc. 30^it einem geroiffen SOßof)Igefaüen an ber eigenen

moraUfd)en Sftcinlic^feit rcirb bem fo bögartig üerftocften ©timer
ein rüt)renbe§ 33eifpiel bcr 3tufopferung nad) bem anberen cor-

gehalten unb entrüftet gefragt, ob er benn auf bic ©clbftloftgs

feit ber Siebe ücrgcffen i)ah2. SBieber anbere fommen mit ber

„roiffenfd^aftlid)cn" g^eftfteUung, ba^ bic ^onfequens be§ ©timer*

fd)en (£goi§mu§ fid) felbcr r)crnid)te, ba bic rüdfid)t§Iofc ©elbft»

be^auptung alle @efcnfd)aft fprenge, raenn fie uid)t früher ben

(ggoiften als loirflidjcn „(ginjigen" fd)Iie^tid) im 3^'^*^^^"^

enben laffe.

(£§ gibt raenig fo Srgcriidjes at§ biefe ebenfo banalen raie lang»

raeiligen, tro^bcm aber md)t enbenrooUcnbcn „'2BiberIegungen"

be§ ©tirnerfd)en @goi§mu§. Sraud)t cg boc^ nur ein roenig

3lufmerffamfcit, um au§ ben Darlegungen ©tirner§ felbft bic
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yöIUge ©eiftlofigfeit biefer SIusIegunQcn 511 ernennen. SHit Olecljt

l^at fid) ©tirncr fd)on gegenüber feinen erften ^ritifern unmut§=

voll bef'Iagt ba§ fic irgenb einen trioialen begriff bc§ @goi§^

tnii§ o{)ne roeitere§ bem feinen unterfcE)oben ^ah^n. Statt auf

ben @got§mu§, roie er t)on i^m aufgefajst luerbe, „näf)er ein-

jugcl^en, bleiben fic hQi if)rer oon ^inbe§betnen an geraoI)nten

3Sorftettung oon bemfelben fte{)en unb rollen fein altem SSotfe

fo iüot)Ibcfannte5 Sünbenregifter auf". Sie fd)cuen fid) nid)t,

anjunebmen, ba^ if)re „t)öd)ft populären (Sf)araf'teriftifen" be§

@goi§mu^ it)m unbefannt geraefen feien. :^ft c§ ein äßunber, ba^

au§ bem Stirnerfdjcn (£goi§mu§ etroag Sf^iditSnu^igeS t)erau§=

fommcn mu^, loenn man eine nid)t§nu^ige 23orfteKung Don
if)m t)at?

2Ba§ ^at e§ atfo mit bem Stirncrfc^en (Sgoi§mu§ für eine

Seroanbtnig? '5)a ift gleid) oon allem Anfang an §u betonen,

ba^ bie 3lnfid)t, meldje ben ®goi§mu§ nid)t anberS benn aB
©igennu^ aufsufaffcn mei^, al§ eine burd^auS fpie^bürgerlid)e,

im ©tirnerfd)en ©prad)gebraud) bornierte, tief unter bem S^ioeau

feiner ©riJrterungen liegt. Solange man nid)t ernannt ^at baB

e§ gerabe ba§ @igcntümlid)e feine§ Stanbpunfte§ au§tnad)t,

TDonad) bie ebelftcn ,^anblungen ber 9^äd)ftenliebe unb ber Stuf*

Opferung ebenfo unter feinen begriff be^ (£goi§mu§ falten al0

bie engtjerjigen §anblungen fc^nöbefter Selbftfud)t, fo lange

fe^tt einem nod) fo oiel mie aü.z§ jum 93erftanbni§ feiner ®nt*

l^eilignng ber SJIoral. ^a§ ift ja eben bie fritif(^e Seiftung feine§

pft)d)ologifd)cn Stanbpunfte§, mit beffen ®urd)füf)rung gegen*

über ber ®t{)if Stirner ein ät)nlid)e5 2iBerf üoübringt raie g^euer-

bat^ gegenüber ber Sieligion, baf5 alte §anblungen oor bem
^d) gicid) locrtüoH ober g!eid) roertlos roerben, inbem fie nur

mef)r al§ ^IRittcl 5U beffen ^i^cdcn ju beurteilen finb, meld)e

3mede felbft and) blo^ bie ^itrt il^reS Sd)öpfer§ raiberfpiegeln.

(£in fteiner, niebriger (£goi§mu^ rcirb fid) in niebrigen Qmcdm
oerlicren. ^e roeiter ber ®efid)t§frei§ be§ ©goiften, befto größer

feine ^roerfe. SJleint man roirfUd), fragt Stirner einmal, ba^

ber (Sgoift fein roarmeS ^ntereffe an feinem ÜMc^ften nehmen
fönne? ^äre er bod) bann um ein .Qntereffe ärmer. Sprid)t

man oon Uneigennüljigfeit unb Selbftaufopferung, fo fann nur

ein in hcn alten '4]orfteUungcn befangener Sinn überfef)en, roie

beibe§ lebiglid) eine 2{rt befonberer Selbftbefriebigung fei.
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3Jlan {)at gegen biefen ^Begriff be§ 6goi§mu§ emgcraenbet,

boB er eitel Ütabuliftif fei. 3"^^"^ ^^ ^'^^^^ moralifc^en Unter=

fd)iebe ouSlöfrije, laufe er fd)lieBli(^ auf eine blo^e SBortfpielerei

^inau§. Seibcr ift e§ unmöglicl), {)iei- in bie ^iSfuffion bc§ ^öe*

griffet be§ ®güi§mn§ ein5ugel)en. ^Hikin fo oiel fei borf) be«

merft, bo^ biefer föinroanb unbererf)tigt ift. ^er Unterfd)ieb ber

^anblungcn, n')eld)cn ber (Stirnerfrf)e ®goi§mu§ angeblicf) oer-

rcifi^en fod, ()at mit feinem 53egriff gar nirf)t§ ju tun. ^ft

bod), roic mir fd)cint gerabe bie§ ber bleibenbe ©ercinn ber

Stirnerfc^en ^ritif, baB wir enblid) erf'ennen mögen, loie ber

6goi§mu§ in bejug einer et^ifd)en SBertung abfolut inbiffe*

rent ift. ^n bem GgoismuS, roie Stiruer i^n fa^t greift er

oieImet)r eine n)irflid)c 2ßefcn5beftimmt{)eit ber pfi:)d)tfc^en Statur

auf, ba§ f)ei^t eine attgemeine 9lrt \i)xt§ praftifd)en 3Ser^aIten§,

innerf)alb roelc^er erft bie 9Bertunterfd)iebe jeber ®t^if -^la^

greifen fönnen. (Selbft eine ®tt)if, n)eld)e bie Unterfd)eibung beä

©Uten unb 33öfen gar nid)t nad) ©efid)t§punften fojiaten 9^u^en§

ober (3d)aben§, fonbern aUein nad) bem ^flid)tgebot be§ fate=

gorifd)en ^ntperatioS uornimmt, rcirb gleid)iDol)l feinen 2ßiber*

fprud) barin fet)en, ha^ aüe i^anblungen egoiftifd) finb, raeil

ber ®goi§mu§ ber §anblung nur i{)re taufale @efe^-
lic^fett, nid)t aber i|rcn etf)ifd)en Söert beftimmt. SJlan

muB nur, raaS freiließ gegenüber einem taufenbjäl^rigen Sprad)^

gebrand) fc^roierig ift, im ©ruft üerfud)en, jcbe moralifdje Qbeen*

affojiation oon bem begriff bes ©goismus rabifal abzutrennen.

Unb ba§ mar ber gro^e 3Serfud) (5tirner§. ©ein begriff be0

@goi§mu§ barf bat)er au(^ nid)t fo mi^oerftanben raerben, al§

ob er al§ (Jt)arafterelement be» öanbetn§ gefaxt märe, ©o
rcenig er ibeutifd) ift mit (Sigennu^, fo raenig aud) mit bem
33en)U^tfein ber augfd^lieplidjen (Selbftbefriebigung in ber 3(f«

tion. (£r ift Icbiglid) al§ ©einSelement unfere§ 2:un§ ju Der=

ftel)en, alfo aU ein ^gerou^tfcin oon ber 3Iftion, oon ifirer egoi-

ftifd)en Statur. ©aS ^eroufetfein bes §anbelnben felbft mu$
t)ierburi^ gar nid)t notroenbig affigiert fein, fotange e§ fid) nid)t

9fted)enfd)aft über fid) felbft gibt.

galten mir nun biefen Segriff be§ @goi^mu§ feft, ber aßen

^nt)a[t ber 9)7ora( in fid) faffen !ann, ja muB unb nur bereu

ibeoIogifd)e ^-orm antaftet, fo inirb e§ flar, rciefo ber ©gotft

CS ift, ber hm „®pu!" auflöfen unb ben „(ginjigen" realifteren



192

fann. S)enn nun ]kl)t ber etnselne rotrüid) al§ „(Sin^tger" ba;

er rid^tet fi(f) nid)t mt^x narf) außer i^m liegenben SBerten,

fonbeiTi QÜe§, raoS if)n beftimmt, empfängt er al§ eigene 9Cßei=

jung unb fü()It firf) fo nur auf fid) jelbft gcfteüt. SGBieber ift

ber „©insige" nid)t ber Igfoüerte, fonbern ber mit fid) ©inige,

bte in fid^ gefeftigte @inf)eit.

VII.

Öter greift ein britter 33egriff (5tirner§ ein, ber biefem SSer*

f)ältni§ einen fet)r bejeidinenben 92amen gibt unb ben ©inn

be§ „(Sinnigen" DoIIenbet, ber 33egriff ber „@igen{)eit". §Qtte

man bie ©injigfeit immer mit ber (£igeni)eit jufammengefialten,

man roäre oor bem Iäd)erlid)en 58orurteiI bema^rt geblieben,

ba^ Stirner in feinem Sud)e ba§ feltfame i^beal eine§ felbft=

füd^tigen, unfosialcn ©igcnbrötlers aufgeftellt 'i)ah2. ®ie ©igen*

^eit rüdt erft ben 3w^ioibuali§mu§ ©tirnerS in ba§ riditige

äidit dlidjt um eine jügellofc ©elbftburc^fe^ung, um eine

fd^ranfenlofe 33etonung be§ ^s^j I)anbelt e§ fid) i{)m. SSielme^r

^at er biejenigen, n)eld)e eine foId)e „^ügellofigfeit" jum ^rinjip

mad)en, um i^re t)ermeintlid)e ^^rei^eit bamit ju beroeifen, al§

„eigentliche" '^^.^^ilifter bejeidjuet, ba fie non ben 9ftüdfid)ten,

bie fie au§ ben Singen fe^en, im ©runbe nid)t logfommen, nur

ba^ fie al§ 33ramarbaffe fid) gegen fie auflehnen, dagegen rcilt

©tirner es bireft au§gefprod)en t)aben, ba^ if)m bie 3^rcit)eit

gor nid)t fo am ^erjen liege roie bie @tgenf)eit. Unb (£igen=

f)eit t)ei^t 3unäd)ft eigen fein im ®en!en unb %ü^Un, alfo ©elb-

ftänbigfeit fcineS geiftigen 2Cßefen§; bann aber fid) eigen fein,

'i)a§ ^ei^t uid)t blo^ einen ßf)ara!ter bilben, fonbern biefen f)er-

au§füf)ren au§ jener ibeologifdjen Sefangent)eit, in n)eld)er bi§-

f)er aüz ©tjorafterbilbung nur ©tüdraerf bleiben mu^te. ^urj,

©igenfjcit ift nid)t§ anbereS al§ bie §erau§arbeitung ber eigenen

:^nbioibualität in jener go^'^' ^" n)eld)er alles bie 9Jlenfd)en

Q^erbinbenbe nid)t mel)r al§ ^^^^^^S "^^^' it)nen beftef)t, fonbern

al§ 2at üon i^nen gefegt ift. „2ßie fönnt if)r n3at)rf)aft einjig

fein," fragt ©tirner, „folange auc^ nur ein ^ufammentjong

5n)ifd)en eud) beftel)t? öängt ii)X jitfammen, fo fönnt i^r nid)t

ooneinanber. Umfd)Iie§t eud) ein ^anb, fo feib i^r nur felb*

anber etiDa§, unb euer gmölf mad)en ein '3)u^enb, euer Saufenbe

ein ißol!, euer SJ^iüionen bie 9Jlenf(^{)eit. . . . 9^ur menn i^r
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cinjig feib, fönnt it)r al§ ba§, raa§ it)r feib, miteinanber oer'

fef)rcn."

58or biefem begriff bcr (£igcnt)eit Derid)rctnbct jebc folip*

fiftif(^e Deutung bc§ „(Sinjigcn". 3Iber aurf) Stirner felbft I)at

überall in feinem ^ud)e e§ fo beutlid) anSgebrürf't baB fein

„Ginjigcr" eine ^yorbernng ift, bie fid) an jeben rid)tet, ba^ man
barüber ftauncn mu^, raic man bieg uerfennen unb it)n ai§ einen

SSorläiifer be§ ariftofratifd^en Übermenfd)en 9^ie^fd)e an§gebe'n

fonnte. Seine Sef)rc ift bnrd) unb biird) bemofratifd), fo raie

aüc feine Seibcnfd)aft auf ber Seite be§ Proletariats fte!)t, fo

baß e§ roiebcrum unerfinblid) ift, raie mand)e 5^ritifcr, irrege=

leitet burd) bie inbioibualiftifdjen Segriffe, i()n ju einem 2IpoIos

geten bc§ bürgerlid^en S^onfurrenjfampfeS machen raollten. @§
liegt eine Sd}abIonifierung unleiblic^fter 2(rt in einer foId)en

^iubrisierung nad) blo^ äuBerIid)en @efid)t§punften.^ Sein

ganjeg i8ud) ift erfüllt oon ben glüf)enbften Ü(poftropf)en an

bie ^^itö^^offen, an bie 3trbeiter jnmal, feine Serau^tfeinS^

reöolutionierung nad)5uma(^en. „3Berbet ©goiftcn", fo tautet

ber fategorifd)e ^mperatio StirnerS. (£§ entfpräd)e nur bem
eigentlid)en Sinne feine§ 2ßer!c§ imb £)ätte üiel SHi^beutung

t»erf)inbert, fliege es: „?[RitUonen (Sinjige unb \i)X Eigentum."

^e^t rcei^ man aud), raa§ baüon ju f)alten ift, raenn be=

fonber§ tx\t\]d) 93eranlagte überlegen gemeint f)aben, e§ fei fd^on

ein 2Btberfprud) in Stirner§ Se^re, ba^ er fie üeröffentließt

i)abe. ^ierju ftimmt bie fo üerbreitete 9JIeinung, ba^ ber 23erein

ber ©goiften, ben Stirner fdjlie^lid) einführt, bie fd)Iagenbfte

Selbftroiberlegung feiner ^nfd)auungen fei, ba Stirner alfo

felbft genötigt rcar, feinen „(äinjigen" in bie ©emetnfd)aft eine§

93erein§ ju fteUen. Sßenn biefer 33orrourf üon fojialbemofra*

tifc^er Seite erf)oben rcirb, bann fpottet er fetner felbft unb

roei^ nid)t raie. S;enn roa§ ift StimerS SSerein anber§ al§ ein

genialer, mit ber ^nbrunft einer Überzeugung, bie burd) if)re

Iogif(^e Zat f)erau§treibcn rcoUte, roa§ gefd)id)tlic^ nod) nid)t

ä StaiQg anöcreä ift öcr iöommrf einer f'(ein[rärgerli(^en 2(uffaffung, ber

in ben banmligen 3fitner[)ältniffcn Dc!§ beutid}en 3?ürgcrtum!o gered^tfertigt

crfc^etnt unb uon ?Jiarj: gegen Stirner erljoben mürbe. t£r bebeutet bie burc^

ben iDianget ber jo^ialöfonomifdjen (2rfenntni§ begrünbete Unfübigfeit, über

bie fo;^iaIcn ßrjcf)einunggfornien ber bürgcrlid^en 2Belt biuauä fid) i^orfteüungen

ju niacben. 3n biei'cn: @inne ift Stiruer au§ ber bürgerlid)en 3BeIt nid)t t)er=

auägefommen, obgleich er pii)d)iic^ Hingft nüt ihr gebrod)en batte.

üJlas atbter, aEegroeUer. 13



194

ha tüar, üorauSgenommener 9lu§bru(J für bte 93eretnigung be§

flaffenberau^ten Proletariats? 2Iüe ^etfpiele in feinem S8ud)e

geigen, ba^ er bei ben 5[Renfrf)en, bie feinen „(Sinjigen" üerroirf*

lirfjen foHten, immer an ba§ Proletariat ba(i)te, unb ber ent*

rairfcite 6f)arafter be§ „©innigen" felbft al§ be§ n)trflid)en 33es

freier? aüer feiner ^ntereffen bringt if)n fdion üon ba au§ in

hk fd)ärffte ®egnerfd)aft jum Bürgertum al§ bem Siräger ber

SU befeitigenben ^beologie. ®ie Slrbeiter erfd)einen bat)er überaU

al§ bie -Pioniere feiner ^been. „^ie 9lrbeiter f)aben bie unge=

fieuerfte 9Jlarf)t in ben §änben, unb raenn fie i^rer einmal red)t

inne mürben unb fie gebraud^ten, fo roiberftänbe if)nen ni(i)t§:

fie bürften nur hk SIrbeit einfteüen unb ba§ Gearbeitete al§ ba§

:5f)rige anfeilen unb genießen ... ber ©taat beru{)t auf ber otla*

t)erei ber 3trbeit. 2ßirb bie3(rbeit frei, fo ift berStaat nerloren."

^a§ märe alfo ein SSerein nad) bem ^ergen StirnerS! 3Iber

f(i)on oor^er mirb e§ gerabe bie ^onfequenj feiner ©goiften

üerlangen, ba^ fie, roo fie ficf) gleid^ intereffiert begegnen, oer*

einigen. ®§ märe ein SBiberfprud), roenn fie e§ nirf)t täten.

(Sief)t man je^t, raie bie 33egriffe ©timerS tatfädjlid) in ben

@eban!enfrei§ einmünben, meieren ba§ moberne Proletariat feit

ber Set)re üon ^arl Tlax^ gu feinem gefid)erten geiftigen 58efi^

rerf)net? ^ie 33egriffe be§ ÄIaffenberou^tjein§ unb be§ Maffen=

fampfe§ finb in (5tirner§ ^udj noc^ nirgenb» gefaxt, rca§ mit

ber inbioibualiftifd)en ^orm, mit bem auf bie 33emu^tfein§feitc

ber menf(^Ii(i)en (Sntroicftung geri(f)teten ^ntereffe feiner (Sr*

örterung 3ufammenf)ängt. 3tber fie finb ba§ auf allen Seiten

feines 58ud)e§ gum 3lu5bru(f Sftingenbe, ba§ nirgenbS ©efagte

unb bod) überaü nad) bem SCBorte 93erlangenbe, bem SJiary

erft bie (Sprad)e t)ertiei)en l)at; roie benn auc^ fein Segriff be§

®goi§mu§ mit ber au§ \i)m folgenben ^^i^üdfülirung ber ^heo^

logie auf bie in i^r mirfenben ^ntereffen ein ©runbbegriff ber

materialiftifd)en @ef(^id)t§auffaffung ift. '3)er 33erein ©tirnerS

ift, in lleinem Umfang gebad)t, ein SOßiberfpiel jeber proleta*

rifd)en Organifation; er ift auf ben Sereid) ber bürgerlid)en

©efeUfc^aft projigiert, in ber Partei be§ ftaffenbemu^ten ^ro«

letariatS realifiert; er bejeic^net enblid) nad) 2luf^ebung ber

Älaffenunterf^iebe bie freie ©efetlfd)aft felbft. S^^immt je*

manb an ber 3"fciw^nienfteKung be§ SereinS mit ber Partei

9Infto§, bann fei er baran erinnert, mie e§ gerabe ba§ ©^aralte»



195

riftifdf)e ber proletarifc^en ^artci ift, bo^ it)re poIittfdE)c ©rfrfiei«

mmg al§ ^avtei gar nid)t \l)x SBefen ift, ba fie nirf)t raie alk

anberen Parteien bic2lufgabe I)at, fid) ai§ foId)C ju behaupten.

VIII.

3Son t)ier au§ tiidt nun and) (5tirner§ 9Serf)äItni§ pm S?om«

tniini§mu§ in§ rid)tige Sid)t tnbem je^t ganj !Iar mxh, iva§

er in if)m al§ Sumpengeieüfd)oft unb 9(rbeitertum t>er{)öf)nt

l^at. :^ft er bod), raie bereits erraäf)nt raurbe, fo raenig ein

prinjipieUer ©egner be§ Kommunismus, ba^ er if)n fogar felbft

üertritt. ^iefelbe S^onfequenj, bie if)n jum QSerein füi)rt, lä^t

i{)n aud) ben S?ommuni§mu§ anerfennen, foraeit biefer (Sad)e

eines 3SereinS, baS t)ei^t rairfIid)eS ^ntereffe ber ®efcß[d)aft

fein fann. Unb raeiter gel)t aud) ber mobernc ©ojialiSmuS

nid)t. i^nbem ©tirner ben Unterfd^ieb 5raifd)en menfdjlid^cn unb
einzigen SIrbeiten mad)t, raobei er unter erfteren a(Ie 3lrbeit

üerftef)t, bie aud} anbere für unS machen tonnen, alfo bie ge*

famte nic^t originelle ^robuftion, mad^t er ben ^Kommunismus
fogar jur ©runblage aud) feiner ^iifwnftSgefeüfd^aft, rcenn er

felbft betont: „(£S ift ba£)er immer förberfam, ba^ mir unS über

bie menfd)Iid^en 9lrbeiten einigen, bamit fie nic^t, raie unter

ber Konf'urren§, alte unfere ^^xt unb 9HüI)e in Slnfprud^ nehmen.
:[ynforaeit roirb ber Kommunismus feine 5a*üd)te tragen." 2BaS
er barüber t)inauS an i^m befämpft, l^ängt mit feinem S8e=

griff ber (£tgent)eit ^ufammen. 9^ur infofern er in bem Kom-
munismus feiner ^eit ein abfolut untaugIid)eS 3JlitteI fa^, bie

felbftberau^te ^^erfünIic^f'eit gerabe ber Proletarier, ber unter

fo üielen geiftigen unb plj^fifd^cn (Seraalten Unterbrüdten, raotlte

unb mu^te er feinen ©tanbpunft fd)arf oou i^m trennen.

hierin liegt nun aud) bie ©rtlärung für ben fonft fo oer*

le^enben unb an bie geraö{)nlid)ften 33orurteile beS (Spießbürgers

erinnernben 2luSbrud ber „Sumpengefeafc^aft", mit raeld^em

©tirner ben Kommunismus bejeidjuet. Um ben eigentlidjen

©inn biefer ^noeftiüe ju t)erftet)en, barf man ntd)t auS bem
2luge laffen, baß ©tirnerS ganje Kritif ja auf eine 9teüoIu =

tionierung beS SeraußtfeinS, ber ©efinnung gerid)tet

ift, fo baß alfo feine 2(uSfüf)rungen fid) nid)t fo fe^r auf ben

©egenftanb bejie^en alS auf bie 2trt ber 3luffaffung, bie rair

Don if)m l^aben. ©o fommt eS alfo l)ier auc^ nidjt fo fel)r auf
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ben Kommunismus felbft an, al§ auf ben ©eift, in bem man
Kommunift ift, ob e§ ber ftolje, felbftberau^te, tatfräftige ©eift

bes (Eigners ader ^been ift ober ob biefer ©eift nur eine neue

^orm ift bie ©elbftänbigfeit be§ ^nbioibuumS nii^t jur (£nt»

roicflung fommen ju laffen. ©erabe te^tere§ mu^te ©tirner aber

befürrf)ten, roenn er ben SosialtSmuS feiner ^eit betracfitete, ber

raeit entfernt raar, ba§ Proletariat jur ©elbft^ilfe aufzurufen,

fonbern ber, loaS bie eigenen „cgoiftifcf)en" ^ntereffen biefer

Klaffe nerlangten, gern al§ ^orberung einer „I)ö{)eren ©erec^*

tigfcit", eines „t)eiligen" ^ntereffeS aufftetite. ^iefe ganje (Snt-

äuferung be§ eigenen SßefenS, biefe Selbftentfrembung, bie bem
Proletariat feine eigenen ^orberungen nur loie ein @efrf)enf unb
eine ©nabc f)öf)erer 93^äd)te erfüllte, bie auf biefe äBeife eine

©efinnung erzeugte, roeldje atleS oon au^en erroartetc, ftatt oon

ber eigenen felbftberou^ten unb felbftintereffierten 2;ätigfeit, —
ha§ ift e§, raaS ©tirner eine „Sumpengefellfc^aft" nennt, n)of)l

aud) in 'DIadjrairfung jeneS ©oet^eraorteS, baS übrigens eine

treffli(i)e Qttuftration ju biefem ©egenftanb bilbet: „'JJur Sumpe
ftnb befd)eiben!"

(5o ift eS alfo rcirflid) nid^t ber Kommunismus felbft, ben

er angreift, fonbern nur jene geiftige 33erfaffung beSfelben, melcl)e,

mie er eS einmal birelt auSbrüdt, ben 2(bl)ängigfeitSfinn feiner

SJtitglicber oöllig unberül)rt gelaffen l)at, bie alleS, raie früher

t»om ©taate, je^t oon ber ®cfellfrf)aft erraarten. ®S ift bie

^otemif gegen einen begriff ber @efellfd)aft, in ber biefe als

eine „neue ^eiTin" erfd)eint, ein felbftänbigeS l)öl)ereS 2Befen

über uns, ftatt ba^ fie als bie @d)öpfung ber berou^tgeroorbenen

©emeinfd)aftSintereffen üerftanben mürbe. Unb man fann nid)t

fagen, ba§ biefe Kriti! an bem 33egriff einer ©efellfd)aft, bie

nod) gan5 abftraft als eine l)ö^ere ©nl)eit gebad)t mar, ol)ne

jebe S3esief)ung 5U ber öl'onomifd^en ©truftur, bie it)re ^iftorifd)e

©eftaltung bebingt, für bie bamalige ^eit überftüffig mar, ja

faum, ba& fie eS bereits ^eute märe. 2)ie fritifd)e 2luflöfung

ber 53egriffe Staat unb ©cfellfc^aft bei ©tirner ift mit einer

©infc^räntung, bie gegen feinen gleid) gu erraä^nenben ^ofiti«

oiSmuS gel)t, nur baS pfr)d)ologifd)e ^^enbant 5U ber fojiolo'

gifd)en oon Tlax^.

3lud) ber §o^n über bie „9lrbeitergefellfd)aft" beS Kommunist
muS entfpringt ber gleid)en Kritif beS 33srou|tfeinS. 2ln biefem
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^un!te rcirb, glaube irfj, gerabe ber moberne (SojiaIt§mu§ rücCs

l^aItIo§ bciftimmcu muffen, ^iefe ^olemif ©tirnerS rid)tct fid)

gegen bie ^eflamation üon ber 2Bürbe unb bent 9flect)te ber

3lrbett, bie bcfonberS bem md)tproIetarif(f)cn ©osialiSmng fo

c^araftcriftifd^ tft, 3lber c§ I)anbelt fid) gnr nid)t um eine 58e*

freiung ber Sirbeit, foubern üon ber ß'ncd^tung ber 9(rbeit.

@§ ift nod) gar uidjt§ für bie 9iet)oIutionieruug be§ iBciuu^ts

fein§ beii Proletarier^ gemonnen, meun er blo^ ba§ „^(rbeiter*

benni^tfcin" ^at. ^aburd), bafj ber Proletarier fid) al§ ^ilrbeiter

füf)It, ftet)t er nod) gar nid)t im ©egenfa^ jur bürgerlid)cn 2öelt.

Seit bem ®id)terfprud) ,3ti'beit ift be§ 58ürger§ |]ierbe" ift c§

ja jum SiebliuggiDort ber S3ourgeoifie gcmorben, auSjurufen:

,/2(rbeiter finb mir aüe." (£rft menu ber 3trbeiter fid) al§ Prole-

tarier füf)It, al§ 9lu§gefto^enen ber bürgerlid)eu SBcIt, bann

gelangt er auf jenen Stanbpunt't ^on bem au§ er jum Stiaffen«

berau^tfcin oorbringen Eann, rcä^renb ba§ blo^e Strbeiterberou^t*

fein ii)u mit einer fc^einbaren ©otibarität ber 2lrbeit nur täufd^t

unb oerrcirrt. Arbeiter fein, haä {)ei^t nur eine notmenbige

^unftion§be5ief)ung atle§ gefettf(^aftlid)en ^eben§ betonen, nod)

baju in if)rer f)eutigen üerjerrten 3^orm. Proletarier fein —
in ©tirnerS ©prad)e unb in bicfem 3wfcimmenl)aug ©goift

fein — , ba§ Ijei^t feine befonbere gef(^id)tlid)e (Situation unb

fein befonbere§ :3ntereffe innerf)alb biefer gunftion§besiet)ung

flar erfannt ^abm unb au§ biefer @rfenntni§ t)erau§ f)anbeln.

®arum fü£)rt ba§ erfte and) blo^ gur Reklamation »on ber

Sßürbe ber 9lrbeit, ba§ le^tere aber jur ^Befreiung üon ben

uniüürbigen g^ormen ber Slrbeit.

Unb biefe 33efreiung ift nid)t nur eine materielle, fonbern

aud^ eine ibeelle — unb barin liegt bie eigentlid)e $8ebeutung

ber ©tirnerfdjen ^otemif gegen ba§ blo^e „9(rbeitertum". ®§
foKte met)r, al§ e§ bisher gefd)iel)t, im SSerau^tfein be§ Prole-

tariats ber ©ebanfe I)erau§gearbeitet merben, ba^ mit ber 33e*

freiung oon ber ^nec^tfd)aft§form ber SIrbeit, bie biirc^ bie

;gal)rtaufenbe gegangen ift, aud) bie^beologie ber 3Irbeit

fallen roirb, bie nur einer ^Iaffengefellfd)aft entfprid)t, roo»

nai^ bie 9lrbeit ein an fid) SOBertooßcS, eine Siugenb, ein ^eiliger

SBeruf fei. ®iefe§ nad^ ^{)ilifterium fd)alfter 2lrt fd)medenbe

Srugroort, mit raelc^em bie arbeit§Iofe SJJu^e ber §errfd)enben

bie 2lrbeit§qual ber Söefi^Iofen geiftig oerföf)nen möchte, mu^
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rabtfal ausgerottet roerben. 2)ie 9(rbeit, nid)t al§ ^unfttonS'

bebürfni§ ober fd)öpferifd)e Slftion, fonbern als ^Seftreitung ber

Sfiotioenbigfeiten unb 2(nnef)mlid):eiten bes gefe(Ifd)aftlirf)cu

Sebens — al§ menfd)Ucf)e 3Irbeit im ©inne ©tirnerS —, ift

eine Saft, eine ÜZotburft, rceld^e bie ©efelljd)aft oerric^ten mu^,
nirf)t mef)r nnb nidjt roeniger. ©ie auf jenes 9Jia^ einju*

fc^ränfen unb fo ju organifieren, ba^ o^m 33eeinträ(^tigung

ber 9(nforberungen ber ©efeüfc^aft enblirf) jeber einzelne oon
i^rem i^odjz befreit roerbe unb nun ftatt ein Seben ber 3Irbeit

ein menfd)Itrf)e§ Seben führen fönne, ift ja ber gro§e neue Kultur-

gebanfe be§ mobernen Sosialismus, ber für ben alten ber Strbeit

feinen Ü^aum me^r i)at Um mit Safargue ju reben: 9Jid)t ba§

9ied)t auf Arbeit, fonbern auf 5auli)eit ift bie eigentlid^e ^orbe-

rung be§ ©ogialismus, auf jene eble gaulf)eit ober 9Jtufee, bie

allein aud) bie 9Jlutter ber 5Dflufen ber Äünfte unb 2Biffen=

fc^aften ift.

80 füf)rt gerabe biefe bem ©ogiaIi§mu§ fo feinblid) fd)etnenbe

Dppofition Stirnerg gegen ben Kommunismus in bie ©ebanfen*

gänge feiner mobernen ^iluffaffung. ©s n)ieberl)oIt fid) in biefem

fünfte nur, mas mir aud) an ben früf)er befproc^enen Sie*

menten bes ©tirnerfc^en ^enfenS erfannten: fie finben i^re ®r=

gänjung, il)ren ooHen Sinn, if)re innerlid) verlangte 3(u§fül)rung

in ber entroidelten flaffenberouBten @efeüfd)aft§auffaffung be§

Proletariats ober, rca§ basfclbe ift, foraeit e§ auf beten t^eo*

retifd)en 2Iu§brud anfommt, be§ SD^arjiSmuS.

2Benn ©tirner felbft auf feinem 2Bege nur bi§ gur §älfte

üorgebrungen mar, nur bie ^uftöfung ber ^beologie ooltfü^rte,

il)re reale ©runblage in ben gefellfd)aftlid^en Seben§Der{)äItniffen

aber nid)t erfannte, fo naf)e er biefer ©rfenntniS aud^ mit feinem

35egriff be§ (ggoismuS ftanb, fo ift baran nid)t nur fein ein*

.feitig bloß auf bie Serau^tfeinSfeite gerid)tetes ^ntereffe fd^ulb.

®er (Srunb liegt tiefer in einem 6l)arafter feiner ganzen ©runb*

anfd)auung oon ber ^beologie, ber feine Kritif in eine fel^r

Iel)rreid)c parallele ju ä^nlid)en 33eftrebungen auf einem ganj

anberen ©ebiet bringt, ©tirncr oertritt eine 2(rt praftifd)en ^ofi«

tiüiSmuS. ©c^on feine @efd)id)tsauffaffung, meiere bie ©eifteS*

entroidlung in brei ©tabien be§ 5t'inbe§, ^m^Ö^i^Ö^ ^^^ SJlanneS

burc^laufen (ä§t, erinnert an ba§ 6omtefd)e @efe^ ber brei

Zeitalter ber ©ntraidlung eine» getifd)i§muS burd) 9Jletap^^fi!
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3ur po[itioen Shiffaffung. ^iefe ftrebt ©tirner nun gegenüber

ben ibeologifdjen Gegriffen oou 9ietf)t unb 9JloraI an: er mad)t

mit bcr '^orbcrung beö ''^ßofttioiSmiiS, bie biefer erft auf tf)eo-

retilrf)em ©ebiet burd)fül)ren raoUte, aurf) auf pra!hfd)em ©ruft.

Unb e§ ereilt if)n I)ier ba§ glcid^e @efd)i(f raie ben tt)eoretifd)en

^ofiäoi§mu§. 5Gßic biefer bei feiner bercd)tigtcn 2(uflöfung be§

nietapf)i)fifd)en, „ibeologifdjen" 33cftanbteile§ fo(d)cr begriffe raie

^raft, nrfad)e, ©toff ufro. fd)Iie|3lid) meint, bat? er I)ierburd^

nid)t bloB ba§ 9Jletapf)t)fifd)e, fonbern bie 33egriffe felbft au§

unferem ^cnfen raegfritiftert {)ätte, fo ba| roir and) ol)ne ftc

auöfommcn fönnten, fo glaubte and) Stirner burd) bie ^ritif

ber ibeo(ogifd)en ^-orm ber 9ied)t§» unb 9JtoraIbegriffe biefe

felbft befeitigt, au§ unferer praftifdjen 2Infd)auung gänslid) au§*

gemerjt gu f)aben. 2ßie ber t^coretifd)e ^ofitioift ben pft)(^o*

logifc^ unauflösbaren 53eftanb ber t)on i^m !ritifierten S3egriffe

üerfennt, in raeld)em it)m bie @efe^Iid)t'eit unferer er!ennenbcn

9latur entgegentritt, fo ba^ if)m fd)liefeli(^ bie roir!lid)e SGBelt

pofitit) abf)anben fommt unb er in einen bobenlofen 3ielatir)i§*

mu§ oerfinft, fo oerfennt auc^ ©timer ben pf^c^ologifc^ ntd)t

raeiter me{)r gu rebujterenben ^nf)alt ber praftifdjen ^Begriffe,

in benen fid^ bie @efe^Iid)feit unferer fojialen 9latur offenbart.

®a§ ©ojiale mu^ auf biefe SOßeife bem |3ofitit)i§mu§ ebenfalls

abt)anben fommen: e§ ift gar fein Problem für i£)n, fonbern

nur „©puf", 9J?etap^t)fit. %a§, ift bie ©d)roäd)e be§ „©innigen",

ber bem ^ofitioiften au§ jenem ©puf aB ba§ einjig rairüid)

S'ieale übriggubleiben fd)ien. ©ie fonnte auf bem SCBege ©tirnerS

nid^t überraunben raerben, oon bem ein Sßort gilt, bas er in

einem anberen 3ufammenf)ang augfprad): „®erabe ber fd)ärffte

^ritifer rcirb am fd)raerftcn oon bem glui^e feineS ^rinjipg

getroffen!" 3lber ha§ nimmt ber gefd)id)ttid)en @rö^e feinet

geiftigen S8efreiung§t)erfud)§ nid)t§ unb ebenforaenig feiner fort*

rairfenben ^Bebeutung; benn nod) finb rair nid)t fo frei, al§ ba^

un§ fein teufen nid)t noc^ ^ilufgaben fe^te.
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2)er mobcrnc luiffenfcfiQftlidie ®05iaU§mu§ §äf)It neben SSJiarr

unb (£ngel§ gu feinen geiftigen 3If)nen in gleid^er SBetje ^erbinanb

Saffaüe. 9Zic^t nur al§ ber feurig berebte 33erfünber bei- :^becn

oon ^reif)eit unb 9^ed)t, fonbern ebenfo and) al§ 9Jtitbegrünber

feiner n)i|fenfd)aftlid)en ©ebanfenroelt lebt er fort in ber Se=

rounberung unb S}eref)rung einer ganjen 2i5elt, ber 3ßelt be§

fd)affenben, jielberau^t geraorbenen -Proletariats.

®iefe ^ufammenftellung be» Dramen» Saffaßeg mit benen

Don SOlorj: unb (gngels befunbet aber ebenfo eine gro^e f)ifto-

rifc^e Satfad)e al§ ein 'Problem. SJluü e§ nid)t auffatlenb er=

fc^einen, raenn ein 9)lann rcie SaffaUe, ber burd)au§ nid)t auf

bem ^oben ber materialiftifd)en ©efd)id)t§auffaffung ftanb, mzU
mef)r einer ibealiftifd)en 9iid)tung mit ^egeiftcrung anf)ing, nid)t

nur ber populärfte, fonbern and) flarfte '^ropagator ber mar=

jiftifd)en Sel}re com ^laffentampf raurbe? ^a nod) mef)r: fef)en

mir bod) Saffatte mit feiner t)on ber materialiftifd^en fo abmci=

d)enben ©efd)i(^t§auffaffung ju Diefultatcn gelangen, bie aud)

burd) bie erftere beftätigt merben. Unb biefe cigentümlid)e Gr«

fd)einung tritt befonber» in ber berüf)mtcn, für feine @ebanfen=

entiüidlung grunblegenbenüiebe „Über benbefonberen^ufammcu::

f)ang ber ^bee be§ 2(rbciterftanbe§ mit ber gegenmörtigen ©e«

f(i)id)t§periobe" ^eroor. @Ieid)rao^Ibrüdtbod^ gerabe biefe fpäter

unter bem Slitel „3Irbeiterprogramm" verbreitete 9ftebe £offalIe§

gegenfä^Iid)e @efd)id)t§auffaffung prägnant au§.

S)a e§ nun in ber 2ßiffenf(^aft nid)t jraei Sßal^r^eiten geben

fann, bie fojialt^eoretifd^e 3trbeit feit SCRarj aber immer mef)r

feine materialiftifd)e ©efd)i(^t§auffaffung al§ bie n)iffenfd)aftlid)

begrünbete erraiefen ^at, ber gegenüber befonberS bie ibealiftifd)e

3iuffaffung Saffalle§ ben ©d)ein einer ©petulation geroinnt,

liegt alfo ba§ Problem barin, ju erfennen, rcol^er bann boc^

if)re t)iftorifd)=fritifd)e 2refffid)erf)eit rüt)rt, mit ber fie fo oft

au§ bem ^-lu^ ber gefc^id^tiidien ®reigniffe beren SQSefen l^er«

ou§5ul)eben üermag.

Sen ©runbgebanfen feiner @efd)id)t»auffaffung l^ebt Saffaße

felbft beutlid) ^eroor, rcenn er in feinem „2trbeiterprogramm"
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bcn ^nl)alt ber ©efc[)id)tc qI§ 93crnünftigfeit unb ^^ortfd^ritt

bcr (^reif)cit be5eid)net. Unb in feiner 9icbe: „^ie SOßiffcnjd^aft

unb bic 9lrbeitcr", mit raeld;er er fid) cor ©eridtit gegen bie

Slntlagc üerteibigte, burd) haS „9trbeiterprogramm" bic befi^-

lofen klaffen ju §a^ unb iöerad)tung gegen bie ^eft^enben

aufgereiht ju l)aben, erläutert er biefe fnappe j^ormel bQf)in,

„ba^ bie @efd^id)tc nid)t§ anbereS ift al§ eine mit innerer '"Jtot'-

rcenbigfeit unb unter ber Sarne fd)cinbar rein äu^erlid)cr unb

materieUer 93erf)ältniff e fic^ üoUbringenbe ftetige ^-ortentraidtung

ber 3Sernunft unb ber 5-rci()eit". ^ie ganje 9Jienfd)I)eit§gcfd)id)te

ift alfo SDlittel jum Qlv^d^ ber 9iealifierung ber ^enutnft unb

jyreil)eit; fie ift nid)t blinb uor fid) ge^enbeS @ef(^el)en, fonbern

moratifd) georbneter ^roäe^, fobalb fie in i^rem ©efamt§ufam=

menfiang überblidt roirb. 2)amit ift gegeben, ba^ jebe§ ^nbi=

üibuum unb rceiter jeber ^erfonenuerbanb feine 33eftimmung

l)at, bereu ;5^f)att baoon QbJ)ängt, in raelc^em i8er{)ättni§ bie

beiben jur ^öeftimmung be§ SOßeltganjen fielen. @o ift bie 2af<

faltefc^e 33orftenung, bie ben 3SöIfcrn unb innerhalb i{)rer ben

klaffen i^re befonbere ^öeftimmung juroeift, nur eine unmittel*

bare 5(nit)enbung feiner gefd)id)t§pI)ilofopJ)ifd)en @runbanfid)t.

^ebe biefcr 9Jlenfd)f)eit§gruppen ftel)t eben unter ber §errfd)aft

eine§ befonberen, i^r SBefen ert)altenben geiftigen ^rinjipS, ba§

l^ci^t einer i^bee, bie fie fonfequent jur fojialen 3iu§geftaltung

5U bringen ftrebt, um bamit aud) äu^erlic^ ber ^eit ben Stempel

if)re§ ®eifte§ aufjubrüden. ©o ift ba§ 9}^ittelalter be^errfd)t oon

ber ^bee be§ 3IbeI§, ba§ I)ei§t be§ ©runbbefi^eg. 3(I§ biefelbe

gu il^rer 3So((enbung gebrad)t loerben foU burd) bie Söeroegung

§utten§ unb ber Omanern, rairb fie t)ernid)tet burd) bie neue

:5bee einer com ©runbeigentum unab{)ängigen SanbeSfouoer*

änität. S)ie 3tbel§* unb ^auernerl)ebung mufete unterliegen, rceit

fie innerlid) reaftionär mar, raeil fie gegenüber ber neuen ^bec

be§ Sanbe§fürftentum§ nur ein bereits alt geraorbeneS ©eifte§*

prinjip, ba§ be§ bäuerlidieu ifolierten unb ifolierenben @runb*

befi^eS oertrat. ^enn eine rcirt'Iid) reüolutiouäre 33eroegung,

ba§ ift eine fo(d)e, bie einem burd)au§ neuen ©ebanfenprinsip

entfprid)t, ge^t, wie bie @efd)id)te jeigt, niemals unter. @ine

fotd)e rcar bie ^bee ber 35ourgeoifie, ba§ ift be§ bürgerlid)en

Eigentums, n)eld)e ben ^ortfd)ritt ber ^ni^wfti^iß/ ^iß ^-rei^eit

ber ^robultion unb be§ 3Serle^r§ ju il)rer ©runblage ^atte.
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^Bereits aber ift aurf) bie ^eriobe ber öerrfd)aft biefer 3^ee

innerlid) abgelaufen. S)enn i^r ift je^t gefolgt bie ^bee be§

2trbeiterftanbe§, tt)eld)e tiid)t ine£)r roie bie bes 3lbel§ unb ber

SBourgeoifie nur ^rudf)tetle ber menfdilic^en ®efetlfd)aft ein*

frf)lie^t fonbern, bie ganje 9)]enfcE)^eit umfaffenb, mit ber eigenen

greit)eit bie ^reit)eit aKer erringt, rceil fie „feine au§f(^Iie|enbe

^ebingung raeber rec[)t[ic^er noä) tatfäd)Iic^er 2(rt, löeber Slbel

nod) ©runbbeft^ nod) Kapital me^r auffteUt unb auffteden

fann, bie fie al§ ein neue§ ^rioilegium geftalten unb burd) bie

6inrid)tungcn ber ®efellfd)aft f)inbur(^fü{)ren fi3nnte". ^em=
gemä^ ift auc^ bie 3luffoffung be§ 2trbeiterftanbe§ oon bem
fittlid)en Qmzd be§ @taate§ ganj oerfdjieben oon jener ber

35ourgeoifie. 2ßäf)renb bie ^uffaffung ber le^teren barauf ge-

rid)tet raar, „ba^ aii§fd)lie^enb nid)t§ anbereg al§ bie unge*

l^inberte ©elbftbetätigung feiner Gräfte jebem einzelnen ju ga=

rantieren fei", betont bie ftttüd)e ^bec be§ 9(rbeiterftanbe§, ha^

bamit ber Qm^d be§ ©taate§ nod) nid)t erfüllt fei, fonbern

ha^ 5U biefer inbioibuetlen 5reif)ett „in einem fittlid) georbneten

©emeinraefen nod) Einzutreten muffe: bie ©otibarität ber ^nter=

effen, bie ©emeinfamfeit unb bie ©egenfeitigfcit in ber ©ntraid*

lung". '2)iefen 6f)arafter be§ Staates ju üerroirflid)en ift bie

burd) bie innere ©efe^mä^igfeit ber gef(^id)tIidEen (Sntroidlung

ber 3(rbeiterflaffe sugefaßene ^Seftimmung, an raeld^e SaffaÜe

bie Proletarier mit et)ernen SGBorten erinnert, bie für alte Qzitm

in if)re ^erjen al§ 9Hat)nung eingegraben bleiben roerben, bi§

fie if)nen enblid) eine rul)mriotle Erinnerung roerben fein tön-'

nen: „^ie t)ol)e raeltgefd)id)tlid)e @l)re biefer ^eftimmung mu^
aUe ^l)re ©ebanfen in Stnfprud) nehmen. (£§ jiemen :öt)nen

ntd)t mef)r bie Safter ber llnterbrüdten, nod) bie müßigen Q^x--

ftreuungen ber ©ebonfenlofen, no(^ felbft ber l)armlofe Seid)t'

finn ber Unbebeutenben. ©ie finb ber ^el§, auf roeld)em bie

^ix<S)^ ber ©egenroart gebaut roerben foÖ!"

äßie Saffalle berart in feinem „2lrbeiterprogramm", ha§ er

felbft als eine gebrängte ^Eilofopf)ie ber @efcEid)te bezeichnet

l)atte, bie neuere ©efd)id)te in eine bialeftifd^e ©ebanfenfette

auflöft unb au§ jebem il)rer ©ebanfenglieber in meiftert)after

2Beife bie fo^ialen ^uftänbe al§ logifd)e ^onfequenjen cntroidelt,

fo fa^t er in feinem „58aftiat=©d)ul3e" bie gan§e bi§t)erige, i^m

jugänglid) geroorbene 2ßeltgefd)idEte in eine fnappe ^ormel ju*
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fammen, bie nur bie !onfrctc f)iftorifd)e Slnroenbung feineS pf)iIo»

fop^if(i)cn ©runbgebanfcnS oom :^u^alt ber ®efd)irf)te barfteüt.

:^^r fie be^evi-fd)enbc§ '^nn^ip fei üou jcljer bie Solibarität

ober mcnfd^lid)c ©emeinfamfeit getrefen. Slber „bie gcfamte

alte 2Belt imb ebenfo ha^ ganje SJiittelaltcr bi§ jur franjöfi'

fd)eu Üieüühition oon 1789 fud)te bie meufd)Iid)c Solibarität

ober ©cmciufamfeit in ber ©ebunben^cit ober Unteriöerfung.

^ie frQnäöfi[d)e 9tet)oIution üon 1789 unb bie uon i^r be()errfd)te

(5)efd^id)t§periobe, oon biefer ©ebunben^eit mit ^ed)t empört,

fud)te bie ^reifieit in ber 3(uflöfung aüer ©olibarität unb
©emeinfamfeit. ©ie bel^ielt bamit ni(^t einmal bie g-reifieit,

fonbern nur bie 3ßi((für in ber §Qnb, benn j^rei^eit o^ne ©e*

meinfamfeit ift SBiKf'ür. 2)ie neue, bie je^ige Qdt fud)t bie

©olibarität in ber ^reif)eit."

2)a§ Üiefultat, ju bem ber ©efd^ic^tSp'^ilofop^ Saffatte ge*

fommeu mar, rairb aud) oon bem 9ted)t§pt)i[ofop^en beftätigt.

^n feinem „©t)ftem ber erroorbenen di^djU" füf^rt er au§, raie

bie gaujc 9fte(^t§gefd)id)te barin beftef)e, „immer mef)r Objefte

au^erf)alb be§ ^rioateigentumS ju fe^en". 3Son ber Sflaoerei

burd) bie Seibeigenfc^ oft unb bie oerfdjiebenen g^ormen ber

§örig!eit bi§ jum mobernen Soi)nöerf)ältni§ jeigt bie 9^ed)t§ä

gefd)id)te eine fortfd)reitenbc SSermiuberung be§ ^rioateigen«

tumSum.fang^, roeld)e „auf nid)t§ anberem ai§ ber pofitioen

©ntrcidlung ber menfc^Iic^en g^rei^eit beruht". „'3)iefe ®ntfal=

tung unb 3SermeI)rung ber greif)eit ift e§, raeld)e fid) in begug

auf ba§ 33erl)öltni§ ber einjelnen untereinanber notroenbig al§

eine $8efd)ränfung bcffen, raaS ber au§fd)Iie^enben 2öi(len§f)err«

fd)aft befonberer ^nbioibucn unterroorfcn roerben fann, au§*

brüden unb fid) fomit aU eine QSerminberung be§ ^rinateigen*

tum§umfang§ barfteßen mu^ unb roirflid^ barftetit."

Unb fd)Iie^Iid) erf)ärtet ber ©ojiologe SaffaUe bie gleid)c

@rfenntni§ nod) oon einem britten ©efic^t§punft. „^ie ©e-

fd)id)te", fü{)rt er im „3trbciterprogramm" au§, „ift ein ^ampf
mit ber 9?atur, mit bem (£Icnb, ber Ununffenl)eit, ber Slrmut,

ber 3[Ra(^tIofigfeit, fomit ber Unfreif)eit aüer 9(rt in ber rcir

un§ befanben, al§ ba§ 9J^enfd)engefc^Icd)t im Einfang ber ®e«

fd)id^te auftrat. '2)ie fortfd^reitenbe ^efiegung biefer SSlad^U

lofigfeit — ba§ ift bie ©ntroidlung ber ^reifjeit, meldte bie

©efd)id^te barftetlt." ^n biefem ^ampf roürbe ber SRenfd) aber
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unterlegen fein, loenn er if)n t)ätte üereinjelt füfiren muffen.

S^^ur in ©efeÜfc^aft fonnte er Sieger roerben, unb „ber Staat

ift e§, raetdjer bie Q^unftion Ijat, biefe (Sntioidlung ber ^rei^eit,

biefc (Sntroicflung be§ 9Jtenfc^engef(i)Ied)t§ jur ^reif)eit ^u doU-

bringen". ^n it)m finb bie ^nbioibuen gu einer (£ini)eit üer«

bunben, rceldje it)re Gräfte mitlionenfad) öerme^rt. Unb fo

leuchtet au§ biefer ^tatuv be§ Staates unmittelbar ein, ba| it)m

eine eigene ^eftimmung ei'.iiDo£)nt, ndmlicf) bie, „burd) biefe 93:er=

einigung bie einseinen in bcn ©taub ju fe^en, foId)e ßm^d^,

eine foId)e Stufe be§ SDafeinS gu errei(^en, bie fie al§ einzelne nie

erreid)en tonnten. . . . 2)er ^raed be§ Staate? ift fomit ber, hai

menfd)Iid)e SBefen jur pofitiDen (Entfaltung unb fortfd)reitenben

©ntmid'Iung ^u bringen, mit anbercn SGSorten: bie menfd)lid)e

^Beftimmung, t)a§ f)eifet bie Kultur, bereu ba§ 2)]enfd)eugefc^Ie(f)t

fät)ig ift, 5um rairfliefen "Safeiu ju geftatten; er ift bie @rjief)ung

unb (Snttridhmg bc§ 5[Renfd)eugefd)Ied)t§ jur g^rei^eit,"
*

' Sa e§ uiclfad} Sitte gemorben ift, über VaffaÜeö „ÄuttuiS bei @taate§"

adjfeljudenb {)iimicg:^ugcl}en, fo fei l)ier bod) bemerft, ita^ eg »ielleidjt nötig

fein bürfte, 5ii)ifd)en ben fo3ioIogifd)en iinb po(itifd^en 3Xnfid^ten Vaffatlel

uom ©taate ju unterfifieiben. Ser S3cgriff be§ Staate^ al§ Siemcnt feiner

@efc]|id)tgpbi[ofop()ie bat nid)t§ gemein mit bcm juriftifdi'^3olitifc^en Gbarafter

be§ Älaffenftoatefv fonbern bebeiUet ibm inc(mel)r eine fo.^iologifc^e Äategoric:

nömlid) bie gönn bei oergefetlfc^aftcten Vebenl, in tDclcbem allein ber bifto=

rtfc^e ilampf bei Snbiinbuuml um feine ßfiftenj unb g-reibeit möglich ift.

Sic§ bemeift nidjt nur feine oben gegebene Siefinition be§ ©taateS ü\§ bie

Sin^eit ber onbiinbuen in einem fitt!id)en @an5en, fonbern er bat biefe

Sriäuterung aud) fe(bft auSbrüdlic^ in feiner 9iebe „Sie SBiffenfdjaft unb

bie Strbeiter" gegeben, menn er bort fagt, „biefe fittlic^e @taat§ibce fteße

nt(^t eine fold)e bar, bie nid^t aud) bi§t)er fd)on bie treibenbe 3bee be§

©taatel gemcfen. ©onbern im Ü^egenteil, bic§ fei . . . feit je bie unbeunißte

Dfatur bei Staate^ geirefen, bie ftc^ burc^ ben vernünftigen 3'i-^ong ber ®inge
au^ obne ben Silien bei ©taate§, aud^ flcscn ben SBiÜen feiner t'eiter mebr
ober ttieniger immer angeführt habt." 3n ber 3bee bei Slrbciterftanbeig „»erbe

alfo nur, \va§ aud] bi§()er fc^on feit je bie bunfle organifd^e 9iatur be§

©taatel geinefcn, jur Srfenntniä gebracht unb jum bewußten 3^'^^'^ ^i^'-"

©cfeUfdiaft bcrau§gerungen". 2Senn i'affaße bafjer oon ber iPeftimmung bei

©taatel fpric^t, fo meint er bamit nur jene gönn bor ©efeltfc^aft, in lueldjer

i>a§ ^ul ber @efd)ic^te ftd) realifieren tann, alfo nid}t ben 33ourgeoi§ftaat,

fonbern ben ©taat „unter ber 3bee bei StrbciterftanbeS". Unb baber war
(§ erflärlid}, ia^, mie ein 3fi^9cnoff2 berid}tct, bie Strbeiter unter ber Js'or«

berung bei aügemeinen SBablred^tl, mit beffeu ©iege Saffatle infolge einer

eigentümlichen ©elbfttäufd)ung bie 3bee bei Sfrbeiterftanbcl bereit! jum ©tege

gelangt bad)te, üiel mel)r all bloß eine 2Saf)lreform, nämlic^ bireft bie eine

neue ©efeßfd^aft bcgrünbenbe 9icooIution oerftanben.
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(So fe^eu mx, rote bcr ^f)iIofopI), ber :3unft unb ber ©ojio'

logc Soffane fid) überall in bem ©nmbgebanfcn biefer ®ef(^id)t§'

auffaffung treffen, bie fo* fonfequent burd)bad)t ift ba§ fie if)n

auf feinem ©ebiete feiner SBirffamfeit im ©ttcfie lä^t. Unb jum

Überfluß bemerft Saffade nod) felbft fe{)r d)arafteriftifd) , ba^

ber von if)m aufgcbedten fittlid)en unb red)tlid)en (Sntroidlung

parallel unb entfprcd)cnb aud) bie öfonomifd)e verlaufe.

SOBerfen mir, bcnor loir bie Söfung ber un§ geftedten 3luf»

gäbe t)erfud)en luoUen, einen oergleic^enben S3Iid auf bie t)ifto«

rifc^e S!)arlegung be§ (gntn)idlung§gange§ ber ®efd)id)te im

„^ommuniftifd)en 9Jianifeft", fo fef)en rcir l)ier roie im „atrbeiter*

Programm" ba§ g(eid)e 33ilb fid^ entrollen. 9^ur l)errfd)en im

legieren lebf)aftere garben, bie ^^ß^antafie fd)aut mel)r alle biefe

^f)afen ber @efd)idite, rcäbrenb bort im ftrengften ^aufal*

5ufamment)ang burd) Urfad)e unb SBirfung ba§ 2ßeltgefd)el)en

fid) jufammenfügt. ^ei Saffalle treibt jebe ^bee au§ bem in=

neren SÖBiberfprud), ben fie birgt (meil i^r ftet§ au§fd)lie^enbe

Sebingungen anf)aften, bie fie oerl)inbern, bie 5reit)eit voll-

ftönbig gu realifieren), eine neue l)öl)ere, ben Sßiberfprud) auf*

löfenbe ^h^Q i)Cxv)ox, bi§ fc^lie|5lid) äße fid) in bem i)ol)en fitt«

lid)en ©ebanfen ber ©olibarität unb ber ^reitjeit be§ gangen

9Jtenfd)engefd)ted)t§ oereinigt finben. 33ei W.axi rcirb roieber

eine l)errfd)enbe klaffe buri^ eine anbere, bereu größerem ^nter*

effenfreiS jene erftere gegenfä^lic^ ift, abgelöft, bi§ ber größte

^ntereffenfreig alle ®egenfä^lid)feit aufl)ebt, roeil er mit bem

ber 9Jienfd)t)eit §ufammenfällt. 2)ie begriffliche ÖZotroenbigfeit

ber ^efeitigung aller ^laffenunterfd)iebe, ber moralifd)e ^roed

ber ®efd)id)te ai§ g=ortfd)ritt §ur g^reil)eit ift alfo ibentifd) mit

ber 9f?otn)enbigfeit, ju ber bie realen 9Serf)ältniffe treiben. %k^i

^ongruens ift ju merfroürbig, al§ ba^ fie pfäKig fein follte.

^n ber %at birgt fie auc^ ben ©d)lüffel ju unferem ^ier be=

f)anbelten Problem. SDenn in il)r bofumentiert fid) bie Satfac^e,

ba^ jene§ (Clement, burd) n)eld)e§ allein fid) ber S^ermmftprose^

ber ®efd)id)te hzi Saffaüe t)ern)irf'lid)en fann, jugleid) baSfelbc

ift, in n)eld)em bie reale 'Jiotraenbigfeit bei SJlarj: erft al§ fo^ial-

l)iftorifd)e erfd)eint: nämlid) bie fo5ial=praftifd)e, nad^ Qmedzn
tätige ^atur be§ 9Jtenfd)en. 9Jtaterialiftifd)e unb ibealiftifd)C

2tuffaffung ber @efd)ic^te l)aben if)ren begriff com Sräger be§

gefd)id)tlid)en ^rojeffeS gemeinfam.
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SlüerbingS fcf)etnt bie§ md)t fo ju fein: bie ©egner bcr ma--

tertaliftifrf)en ©el(i)icE)t§auffaffung tiaben immer übexfet)en, raic

mit ben öfonomild)en 2]eri)ältniffen als beftimmenben ©lemcnten

ber ®ef(i)id)te gerabe bie 9Jlenfd^en iinb bereu 33erf)ältmffe in

ben SHittelpunft ber ©efd)i(i)t§auffaf|ung treten: benn wa§
foßten öf'onomifd)e 33erl)ä(tniffe fonft fein aU beftimmte menfd)*

li(^e aSerf)ättni[fc, 3Ser^aItniffe, in benen bie SDfienf^en fielen,

um i^r Seben gu ert)alten unb raeiterjubringen. Unb bie ©egner

ber ibeaUftifrf)en 2luffaffung t)aben nid^t immer bemerft, raic

bie ^bee, ber abfolute @eift, bie äßeltüernunft, bie fd)einbar

qI§ ber alleinige 2:räger be§ gefrf)ic^tlid)en ^rojeffeS auftrat,

borf) nirf)t§ anbereä roar at§ ein abftrafter, in biefer Deutung

frcitid^ uicl)t beroußt geroorbener 3tu§bru(f für bie in allen ^^afen

ber @efd)ic^te fid) gleid) bleibenbc, bal)cr bicfc '»pi)afcn al§ ii)re

®ntäuBerung, ©ntroidlung für fid) in 3lnfpru(^ ne^menbe for=

male, fo3ial-praftifd)e yiatnx be§ 9J^enfd)en. (£ben al§ formaler

©attungsd^arafter ber $[Renfd)^eit roar ja aud) bie^roedbeftimmt»

l^eit aller menfd)lid)en 2ätig!eit einer gefonbcrten ©rfaffung fät)ig,

fobalb einmal bie ©eifteSentroidlung fo rceit gelangt mar, au§

ber ^-ülte be§ gefd)id)tlid)en 9Jlaterial§ aller Reiten ben einf)eit*

Iid)en S3egriff einer 2ßeltgefd)id)te ju bilben unb an i^r ba§ alle

Reiten unb @efd)ide 33erbinbenbe aufsufuc^en. '3)iefe§ le^tere

mar baä 9Berl" ber beutfd)eu ibealiftifd}en ^l)itofopf)ie. S)a5

abfolute ^d) '^\d)U§, ber abfolute ®eift §egel§, fie roaren in

i^rer ^e5icl)ung auf ben gefd)id)tlid^en ^rojeß, in raeld)e ^e*

5ief)ung fie burd) jene ^^ilofopben felbft gebrad)t mürben, nur

fpefulatioe 3lu§brüde für bie Statfadje, ba^ atteg f)iftorifd)e

$Berl)alten ber 9}lcnfd)cn nac^ ber fubjeftiuen Seite nie anber§

benn al§ überinbioibuetle, eben gefellfc^aftlidie unb iiüzäbz-

ftimmte, roenn aud) nid)t fofort sraedberou^te Stätigfeit auftreten

fann. 2lu§ ber ®efd)id)te mu^ ein finnooüer ©d)Iu^ fierauS*

tommeu, raeil bie in i^r l)anbelnben (Elemente finnoolte SKen«

fd)en finb, bie unter bem Unfinn, ber geraoUt ober ungerooflt

fid^ in ber ©efd)id)te einftellt, leiben unb bal)er fofort auf feine

S3efeitigung Einarbeiten. '3)er ©inn in ber @efd)id)te ringt fic^

berart au§ if)rem fortmäf)rcnben 2ßiberfinn lo§; e§ ift ber Sffiiber*

fpru(^, burd) ben bie 3Sernunft erft 5U ifirem ftet§ Isolieren 3Iu§=

brud gelangt. SS^erart ^ebt bie ibealiftifd)e ^f)ilofopl)ie bie f)iftO'

rifdjen (5d)ranfen, unter benen i^r abfoluter begriff in ben
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üerfcf)iebcnen fonfretcn 23er{)ältniffeu be§ ^iftortfc^en ^rojeffeg

erfcf)emt, burd) bie großartige S^orftcüung einer bialettifd)en

©ntiDidlung be§ ©eifte^ auf unb bef)ält felbft iiod] auf biefer

§öl)e ber Spekulation einen realen 5^'eru. ^cnn inieber erfc^eint

in biefer bialettifd)cn (Sntroidlung nur ein abftrafter 9Iu§bruc!

für bie fpätere fojiologifdje (Srfenntnig gefegt baß bie gefeüige

g^orm be§ ßeben§ in ftetem $tonf(ift ift mit jenen in il)r fic^

entfaltenben Sonberintcreffen, für bereu '-öerüd'fid)tiguug fie

nod) nii^t Ütanm gefunbcn t)at, unb baß baf)er alle y^ormen

be§ fojialen ^ufammenkben§ ber 3Jlenfd)en burdj bie 9Jlecf)anif

ber in i{)nen auftretenben SebenSintereffen ftet§ über fid) f)ins

au§ getrieben, gefprengt rcerben, bi§ enb(id) eine fold^e ^^orm

be§ fosiaten 5^erbanbe§ gefunbeu ift, in ber feine Seben§inter=

effeu me^r als Sonberintereffen möglid) fein roerben. 2Bomit
nii^t gefagt ift, baß ein folc^er ^^M'tanb je erreid)t roerben roirb,

fonbern nur ber 6£)arafter be§ fojialen Seben§ al§ beftänbig

fortfd^reitenbe 3SergefeHfd)aftung angegeben ift.

i^nbem nun SaffaUe auf ba§ innigfte mit ber ibealiftifc^en

^E)iIofop^ie sufammenJiing — ^at er bod) gii^te unb ^egel

roieber^olt al§ feine 9Jieifter berufen — , mufete er mit ber

granbiofen ibeologifc^en ^orm if)rer ®efeUfd)aft§Ie£)re i^ugleid)

aud) ben realen ^ern übernehmen, in bem fie auf ben faftifd)en,

roiffenfd)aftlid) analgfierbaren ^ufo^^inen^ang ber ^tftorifi^en

©efe^mäBigfeit ftie^. §at baf)er SJiarj: mit ^iec^t in ber „§ei=

ligen ^amilie" oon ^egel gefagt, baß er „fel)r oft innerhalb

ber fpefulatiüen 'S^arfteüung eine roirflid)e, hk ©ai^e felbft er=

greifenbe 2)arfteüung" gäbe, fo gilt bie§ um fo me^r oon Sof=

falle, ber roeit entfernt ift, bie üon il)m erfannte ©ntroidlung

ber 33ernunft in ber ®efd)id)te anberSroo al§ in bem ^ufammen»
^ang il)rer realen, juriftifc^en unb öfonomifd)en 93erl)dltniffe ju

fud)en. 9luf il)n t)ätte ber berechtigte Säbel (£ngel§' feine ain=

roenbung finben fi3nnen, boB bie fpefulatioen ^l)ilofopt)en einen

in it)rem ^opfe entftanbenen 3ufanimenl)ang an bie (BUÜt be§

roirflid)en gefegt l)ätten. ^enn feine 2:l)efe üon ber 3Sentunft=

entroidtung, bie il)m allerbing§ eine au§ ber ^l)ilofopl)ie ge*

fc^öpfte apriorifd)e Grfenntnig raar, l)anbf)abte er bod) nur, rcie

aud) ber Slaturforfc^er eine §r)pott)efe beuü^t, um bem ©toffc

felbft feine ©efe^Iid)feit gleic^fam erperimentetl absugeroinnen.

^a^er ift e§ gerabe Saffalle, ber im „Softem ber erroorbenen
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IRe^te" einfcf)ärft, bo^ matt bie @ef(^ic^te gar tticf)t üerftctien

fötttte, tüetttt tttatt ttid)t bie öfoitomijd^eit uttb iiiriftifd)en 9Ser=

l^ältitiffe etne§ 3?oIfe§ ober einer ©poc^e gettau !ettnt. 9^ur ttt

biefent realeit ©toffe ber ®efd)irf)te fucf)t er bie ^i^^^"/ <^w§

bercn antitt)etifd)eitt 33eri)alteit hk @efd)i(i)te if)rett ^ortgattg

ttittttttt, ttnb — fiitbct er fte.

@r foitttte fic and) finbctt: bcttit toie rotr üorf)tn gefe{)ett

{)abett, eittljielt ja foroof)! ber 33egriff ber ^iftoriid)ett SSeritunft,

bie fid) ftufetttüeife itt ben befonbereti I)iftorifd)ett ^been uer-

tüirEIid)t, ai§ aud) ber bialcftift^e ^rogeB, tntttelS beffett bie

33ernuttft fid) in biefen ^been etttfaltet, beibetnal tro^ if)rer

fpefulatiüen g^orm |ef)r reale ^eftimmungen ber I)iftorifd)en

@efe^lid)fcit felbft. ^l)x felbft unberau^t i)atte bie ibealiftifd)e

Sef)re mit biefen ^auptbegriffen if)rer @cf(^id)tsp^i(ofopf)ie bod)

ttur eine gro^e ©eneralifation au§ ber ©efd)id)te, au§ bem lüirf»

Iid)en @efd)e()en rjodjogen. ^ein 2Bnnber baf)er, ba§ ber fpäter

in ber ®efd)id)te bireft forfdienbe ©eift bagfelbe in i^r finben

mu^te, roaS bie ibealiftifc^e ^J)iIolop[)ie für eine (£r!enntni§ be§

reinen ®enfen§ f)ielt: bie 35ergefeüfd)aftung be§ menf(^Iid)en

Seben§ auf ftet§ größerer ©riittblage unb bamit ben gortfc^ritt

in ber ittbioibueüen ^-reif)eit. @r fanb ja bamit nur ben realen

Satbcftanb, ben bie SIbftraftionen be§ fpetulatioen ©enfeng

bloB in i^rer SOSeife jum 9lu§brud brad)ten, oI)ne ben aber

felbft bie geroaltigfte 2(nftrengung reinen 2)enfen§ e§ ni(^t

^ätte juroege bringen fönnen, bie rDir!Iid)e ®efd)i(^te in bie

pf)iIofopf)ifd)e g^orm ber bialeftifd)en ©ntroidlung ber ^bee ju

bringen.

^urd) bie betüu^te unb ft)ftematifd)e 3urüdfüJ)rung biefer

(gntiüidlung ber 33ernunft auf i^ren realen Untergrunb bilbet

bie SaffaUefd)e ®efd)id)t§auffaffung nunmef)r ben Übergang

oon ber fpefulatit)en §ur inbuttiüen ^e^anblung ber ©e=

f(^id)te. ©ie bilbet nur einen Übergang; benn fie be^anbelt bie

le^tere ttod} ttid)t r)orau§fe^ung§Io§. Slber fie mad)t hod) ttur

eine au§ ben (Elementen atleS gefd^ic^tlidien ®efc^e£)en§, au§

bem 3Befen be§ SJienfc^en gefd)öpfte @rfeitntni§, fomit eine 3Irt

Qnbuftion ju i{)rer ©riittboorati§fe^ung. Unb bie gaitje ^-üüe

ber materieflen 3]erf)ättniffe, ipeld)e erft einen beftimmten Fort-

gang ber @efd)id)te I)ert)orgelten laffeit, ift aud) I)ier rairffam,

äiüar fd)einbar nur al§ SJlittel, bereu fid) bie ^bee ju i^ren
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^toccEen bebient 9(ber biefc Qbee ift borf) immer nur bie fpon=

tau oorauggeuommeuc; ücratlgemeiuerte f)iftorifd^e (Jf^arafter-

befd)Offenheit eine§ beftimmtcn 35oIfe§ (UJolfägeift) ober einer

beftimmteu klaffe Cipriu^ip), alfo fclbft teihoeife inbuftioer Statur.

Unb bie 3tuf5eigung, lüie fie [id) üermittelS beftimmter ö!ono-

mif(i)er unb juriftifd^cr 5ßert)ältm[[e realifiert, ift fef)r oft nid)t§

anbereS ai§ bie biret'te ^ilblcitung ber J)iftorifd^en ©rfd^einungen

au§ hzn materieUen Sßer^ältniffeu, bei loelrfier nur ba§ üiefultat

fc^on äum t)orau§ befannt ift.

)Rim erf'Iärt fid) bie fo häufige Übcrcinftimmung ber Saf=

faßcfdien mit ber matcrialiftifd^en @efd)ic^t§ouffaffung. SSeibc

ge!)en jrcar tjerfd^iebene 2Bege, aber fie I)aben einen ^reujungS»

punft gemeinfam: ben I)iftorifd)en ©runbbegriff be§ oergefett^

fd^afteten SOIenfd^en, be§ SHenfd^en, ber erft burd) bie 3lrt feiner

3Serbunben^eit mit feinen 2lrtgenoffen felbft eine beftimmbarc

gefd^i(^tlid)e ©yiftenj gerainnt. :^n biefem begriff aber ift bie

r»on „ber tätigen Seite", be§ SJienfdien au§gel)enbe ibealiftifd)e

Sluffaffung ebenfo fd)Iie^li(^ auf bie Betrachtung jener realen

93er^ältniffe angeraiefen, burd) meld)c bie menfc^Iic^e 33ergefeU=

fd)aftung erft it)re jeroeilige gefd)id)tlid)e (Eigenart ausgeprägt

ert)ält, raie anbererfeitS bie üon ben auf bie 9Jlenfc^en einroir»

t'enben ®inf(üffen auSge^enbe materialiftifd)e 2luffaffung in bem*

felben 35egriff bod) jugteid^ jenen geiftig^aftueßen ^^aftor ent=

t)ält, ber au§ biefen bloßen SZaturrcirfungen ein fo§iaIe§ Seben

fd)afft.

3lber ba^ e§ eben nur ein ^reujung§punft ift, non bem au§

fofort beibe Stuffaffungen nad) oerfdE)iebenen üliditungen ftrebcn,

barau§ erflären fidf) nun and) bie großen Irrtümer ber Saf-

fatlefc^en 2luffaffung. ®enn it)re fpontanen SSerattgemeinerungen

au§ ber ®efdE)id)te, al§ bie fic^ i^re ^^een barfteUen, muffen
notgebrungen unooUftänbig fein, ©ie erfaffen ben ganzen ^n*
l)alt be§ materiellen UntergrunbeS nur fo rceit, oI§ er in bie

gorm ber einmal gebilbeten ^bee pa^t, unb üerleiten {)ierburdE)

gu ©infeitigfeiten unb SOßiHfürlid^feiten. So ent{)ält jum S3ei-

fpiel bie Saffatlefd)e 3lnnat)me oon 35oIf§geiftern, bie er fo

l^äufig mad)t, geroi^ einen materiellen Statbeftanb, ber fie nici)t

unbegrünbet erfc^einen lä^t, ba ja 5lbftammung unb ©emütS-

befd)affen^eit, ^lima unb Sofalität, 33ilbung unb @ef(^id)te

ba§ ©eifteSleben ber a}ölfer mannigfad) inbiüibualifieren. ^n=

SWaE atbler, aSegroelfer. 14
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ofern aber biefe 33oIf§geifter fofort nur at§ Sftealifattonen ber

33ernunft gefaxt raerben, bleibt au|er ad^t, raie fie fid^ mit ber

^eit lüanbeln unb alfo feine§n)eg§ al§ ftet§ fid) gleid^ bicibenbe

gefcf)i(^tlirf)e SOBirffamfeiten of)ne ü^ücEfidit auf bie ^ß^t^^^^i^

il^rer bereits burcf)Iaufenen gefc{)id)tlirf)en ©ntraicflung eiuanber

gegenübergefteltt roerben fönnen. S)arau§ muffen fid) bann not«

menbig J)iftorifrf) falfrf)e Deutungen ergeben.

'^ad) aßebem fönnen roir bie SaffaUef(i)e ©efd)irf)t§auffaffung

n)of)l bie burd) ba§ 9)lebium ber ^bee gefeliene materioliftifd^e

©efd)id)t§auffaffung nennen, ba§ bei^t eine 2lnffaffung, bei

roetc^er bie überaü auf bie realen 3SerI)äItniffe jurücfgreifenbe

Urfac^enerflärung ber gefd)id)tlid)en 33orgänge bod) jule^t in

il^rer ®urc^fü{)rung unb fonfequenten 31u§geftaltung befd)rönft

unb beftimmt ift burd) bie 9}orfteUung von bem ibealen ß^^a»

rafter eine§ ^iftorifd)en 3eitabfd)nitt§. Unb bamit beftimmt fid)

nun aud) Ieid)t bie eigentlid)e SGSefen§r)erfc^iebent)eit beiber 3luf=

faffungen, if)re fpejififdie ©ifferenj: e§ ift bie ^ifferenj jroifd)en

^t)iIofopt)ie unb %i)^oxi^. 33ei Saffalle l^aben roir e§ überall

mit einer ^f)iIofopf)ie ber @efd)id)te ju tun; fein ^lid geJ)t

auf ba§ ©anje be§ gefd)id)tlid)en ^rojeffeg unb fragt nad) bem
©inn beSfelben. 58ei Tlax^ ^anbelt e§ fid) um ba§ Sluffinben

ber ©lemente biefeS ^rogeffeS, au§ benen fein gleichmäßiger

SSerlauf begriffen merben fann. ®aß aber ^^ilofopl)ie unb

2Ößiffenfd)aft ju gleichem 9iefultat gelangen mußten: ju ber

®rfenntni§ oom notraenbigen (Siege be§ *i]8rotetariat§ al§ ^öe^

bingung ber n)al)rl)aften 5i^eit)eit aller, ba§ madE)t ba§ ^raft«

bemußtfein be§ mobemen ©o^ialiSmuS au§, bem Saffalle feinen

l)offnung§fro^en 3lu§brud oerliefjcn t)at mit ben fd)idfal§'

fd^meren Sßßorten:

„®ie 2Biffenfd)aft unb bie 3lrbeiter!"



friedridt) Engels' Anfänge-

I.

®§ tft ein ebenfo Qn5tet)enbe§ rcie ben 2lu§bIicE erroeiternbeS

Unternef)men, in bcn ©cbanfengängen ber beiitfd)en ^;pt)ilofop^ie

bic ^cimc anfjufudjen unb bic ^eftrebnngcn jn üerfolgen, benen

um fo t)iete§ fpöter ber moberne (So5iaIi§mu§ jur 3tu§reifnng

t)erf)elfen fodte. 9lber norf) rei^üotler ift e§, biefen großen geifte§=

gefd)ici)tli(^en 3ufömmcnf)ang im lebenbigen Sßerben be§ ©o=

jiaU§mu§ felbft ju oerfotgen, in bem ©ntraidlungSgang feiner

S8egriinber, raeil foroof)! SJtarj rcic @nget§ au§ ber beutfd^en

^{)iIofopt)ie if)ren 9lu§gang genommen E)aben, nnb nod) baju

au§ jener ©pod^e berfelben, in raelcfier fie fid) am rceiteften

üom realen ßeben entfernt ju f)oben fdE)ien, au§ ber §egelfd)en

SERetapf)r)fif. Sfflan I)at bi§f)er biefen merfroürbigen unb üiel 3(uf*

fd)Iu^ über bie innerften 9Jtotioe p{)iIofop{)ifc^en S)ent'en§ üer-

mittelnben Übergang einer metapi)t)fifd)en ©enfraeife in eine

pofitiüe, bie fid) nid)t etroa burd) ein ^m=®tid)4affen if)rer ^rin=

jipien ootlsog, fonbern gerabe burd) i^re fonfequente ^Beiter-

au§bilbung, nur an bem @ntroidhing§gang oon ^arl SJJiarj

oerfolgt, beffen :^ugenbfd)riften, ergön^t burd) ben berüf)mten

S3eid)tbrief an feinen 33ater au§ ben Unioerfität§jat)ren, freilid^

aud) genügenb 50^aterial hierfür geboten £)atten. SJiit ^^riebrid)

@ngel§ mar bie§ anber§. 5JJit 9ted)t fd)reibt ©uftat» Tlav)cx,

bem mir bie 3SeröffentIid)ung ber ^ugenbbriefe @nget§' au§ ben

3al)ren 1838 bi§ 1841 bauten :' „2ßa§ mußten mir bisher über

bie 3ugenbgefd)id)te üon ^^riebrid^ @ngel§? @in paar bürre

®aten befa^en mir, roeiter nid)t§." ®iefe ^Briefe aber im 3"-
fammen^ang mit ber ©rftlinggfd^rift @ngel§' „(Sd)etting unb
bie Dffenborung", bie fid) unmittelbar an ben ^^it^'^unt/ (^^o

an bie geiftige ©ntraidlung anfd)tie^t, meiere bie ^Briefe be*

urfunben unb einen erften 2Ibfd)tu^ berfelben barftettt/ eröffnen

^ „^Jeue 9iunbfd)au", 3al)rgang 1913.
2 ®er öoüftänbige Sitel be§ S3urf)e§, ta^ onont)m erfd^ten, lautet: „®d)iU

ling unb bie Offenbarung". Äriti! beä neueften 9ieaftion§öerjuc^ä gegen bie

freie ^^f)iIofopt)ie. ^cipsig 1842, 9{obert SBinber.
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nic^t nur einen überaug flaren ©inblicE in bie ©etfte§befc^affen=

^eit i^re§ Vixi)^h^x§>, fonbern jugteid) in bie geiftige 3ttmofp^äre,

in wdd)n ber moberne ©05ialt§ntu§ entfielen foKte.

S)ie ^ugenbbriefe jeigen (£nge(§ in ber erften elementaren

^rife feines @eifte§teben§, bie mit einer prarf)tt)o(Ien unb rapiben

^onfequenj ba§ Renten unb f^üt)ten be§ ^üngling§ ou§ ber

religiö§=fircf)Iid)en ®ebunben()eit, in ber er aufgeroarfifen ift,

wegreist in bie Sphäre be§ freien ®ebanfen§. ©crobe bie Strenge,

mit löetd^er er im 33ater()au§ unb in ber beengenben Suft ber

frömmelnben QSaterftabt 58armen jum bogmatifc^en ^ird^en^

glauben angehalten war, medt f(i)on frül) bie Spannfraft be§

attju ftarf banieberge{)oItenen eigenen 'JienfenS. ©o fd^reibt er

felbft aU er bereits bie Steffeln be§ ßJIaubenS locferer füf)It:

„Sößärc id) nid)t in hm ©jtremen ber Drtf)obojie unb be§ ^ieti§=

muS aufgeroac^fen, toärc mir nid)t in ber ^ird)e, ber ^inber-

le^re unb ju §aufe immer ber bireftefte, unbcbingtefte ©taube

an bie ©ibcl unb an bie Übereinftimmung ber bibtifc^en Set)re

mit ber ^ird)enlef)re, ja mit ber (Spejialtel)re jebeS Pfarrers

t)orgefprod)en raorben, fo märe id) üielleid)t noc^ lange am etroa§

liberalen (3upranaturati§mu§ t)ängen geblieben." ^u einem

fotd)en ^atte er fid) noc^ rcenige SJlonate früt)er befannt: „@in

^ietift bin id^ nie gemefen, ein SOIgftifer eine Zeitlang, aber ha§

finb tempi passati; je^t bin id^ ein ef)rli(^er, gegen anbere fet)r

liberaler ©upranaturatift. 2Bie lange id^ ba§ bleibe, roei^ idE)

nidf)t, bod) t)offe id) e§ ju bleiben, menn audl) balb met)r, balb

raeniger jum 9iationali§mu§ neigenb. ®a§ mu^ fid^ at(e§ ^nt^

fd^eiben." -»il

Unb er entfd^ieb fid^, loie mir fal)en, rafdl). 3ÖBenn @ngel§

bamal§ nod^ l)offte, (Supernaturatift bleiben ju fönnen, alfo

jraar aUe§ ®ogmotifcf)e ber Q^ieligion fallen ju laffen, aber bo(^

ben ©tauben an il)re überuatürlid^e SCßalir^eiten fidl) ju erl)alten,

fo beS^alb, raeil biefer ©laube für il)n feine blo^e ^t)rafc mar,

fonbern eine innerlid)e Sebeubigfeit, eine ^erjenSangelegenlieit,

bie mit einer gerabeju erfd)ütteruben ©eroalt in ber auffpriefeen^

ben 9iegfam!eit aller freier ©ebanfen biefer jungen ©eele um
bie (Sjiftens einer uuüerminbcrten ©eltung rang. SJlan fü^lt bie

gange Sd^mer^ljaftigfcit bicfe§ Kampfes, roenn ©ngelS an feinen

3^reunb, ber fo roenig '^erftänbni§ für feine 3^^^^!^^^ ^^ ^^^

Öieligion aufbringt, ein roenig überlegen unb gefränft sugleid^
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fd)reibt: „^u licgft freiUrf) be()aglid} tu deinem ©lauben roie

im rcarincu 33ett uub fcunft bcii Siampf nirf)t, ben lüir burcf)=

jumadicn f)abcn, trenn roir 9Jicnfrf)cn c§ etttfd^eiben foüett, ob

©Ott ©Ott ift ober nic^t; ^u fennft ben ^rticü folrfjer Saft

ntc^t, bic man mit bem erften ^i^eifet füt)It ber Saft be§ alten

©Iauben§, loo man fid) entfc^eibeu fott für ober roiber, g^ort-

tragen ober 5lbfd)ütte(n/' 9'iein, ein fotd)e§ ^aulbett be§ ©e=

banfenS töar (Sngel§' rcligiöfer ©laubc ntc^t unb be§f)alb fann

man itur tnit Seroegiing jene§ ©e(bftgeftänbni§ tefen, ba§ bie

©tauben§(oftgfeit be§ fpäteren großen ©ojialiften rcett er^öf)t

über bie gebanfenlofe ©läubigfeit fo ütelcr feiner 2Biberfarf)er:

„^d) bete täglirf), ja faft ben ganzen Sag um SOßaI)rt)eit, f)abe

e§ getan, fobalb iä) anfing ju sttjeifeln, uub fomme bod) itid)t

3U ©uretn ©lauben jurüd; uub bod) ftet)t gefd)rieben: bittet,

fo ttjirb eud) gegeben, ^d) forfd)e uac^ 3Baf)r(}eit tuo id) nur

^Öffnung ^abe, einen ©diatten üou ii)r ju fittben, uub bod)

fann id) Sure 2BaI)r^eit uid)t al§ bie eroige anerfennen. Uub
bod) fte^t gefc^rieben: (3ud)et fo icerbet if)r finbeu; roer ift

unter eud), ber feinem ^inbe, ba§ if)n um ^rot bittet, einen

©teilt böte? SOBieoiel met)r etier 3>ater im ^immct? ®ie Strönen

!ömmen mir in bie klugen, iitbem id) bie§ fd)reibe, id^ bin burd)

ünb burd) beroegt, aber id) fü{)te e§, id) luerbe nid)t üerloren

gef)en, ic^ luerbe ju ©ott fommen, ju bem fic^ mein ganjeS

^erj fet)ttt."

®er SBeder alleS biefe§ ^"'ß^fß^^ w"^^ ^aoib g^riebrid) Strauß,

Seffen großer SSerfud), in feinem „Seben ^efu" ba§ 9J]i)tl)oIo=

gifd)e be§ (S;f)rifteittum§ gerabe in feineu §eil§ir)al^rl)eiteu bar»

julegen, roie ein fid) öffnenbcS 23entil bie unter bem ®rud eine§

pI)iIofopI)ifd)en Dogmatismus nieberge^altene Energie cit;e§

gangen ^eita(ter§ sunt QluSftromen bxaä)te. Unb ber ©ott, ju

bem er fommen fotlte, roar bie 9Jlenfd)f)eit, roas aud) ber ©runb
mar, rae§f)alb er bei bem eigentlid) blo^ ncgatiüen Stanbpunft

ber f)iftorifc^en Äritif ©trau^enS nid)t oerbleiben mochte. @ine

Zeitlang fd)ien e§, al§ ob ber ©tanbpunft einer fubieftit)en 9ie*

ligiofität, roie il)n ©d)Ietermad)er üertrat, i^n feffeln unb bem
religiöfen ©lauben jurüdgeben fodte. ®r bebauert, ©d)Ieier=

mad^er ttid)t früher fennen geleritt ju i)aben. „Da§ ift benn

boc^ no(^ ein üernünftigeS 6f)riftentum. . . . §ätte id) bie Se^re

früher gefannt, id) roäre ein Üiationalift geroorben, aber roo
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l^ört man fo n)a§ in unferem SJlucEertal?" 2tber obgleid) er auc^

fpäter nod) „ungeheure 2(d)tung" oor (Srf)teierma(i)er befunbct,

fo ftegt bod) bie objeftioe {)iftonfc^»fntif(i)e ©ebanfenric^tung

üon ®at)ib g^riebrtd) ©trau^. ^n ber ^^reube eine§ faft übex=

mutigen 93efreiung§gcfii£)I§ ruft er au§: „^rf) bin je^t be«

geifterter (Strau^ianer. ^ommt mir je^t nur ^cr, je^t fiabe ic£)

SGßaffen, ©c^ilb unb §elm, \zi^t bin irf) fid)er; fommt nur J)er

unb iä) lüitt @ud) flopfen, tro^ (£urer 2t)eoIogie, ba^ ^J)r nt(^t

raiffen foüt, mo^in flüd)teu. . . . SOßenn :[^f)r ben ©trou| raiber-

legen föunt — eh bien, bann roerbe ic^ roieber ^ietift." 3"be§

bie intenfirte 58efd)äftigung mit ©trau^ treibt if)n meiter jurüd

auf bie geiftigen 33ebingungen biefer {)iftorifd)en ^riti! felbft,

bie in ber ^^t)iIofopf)ie §egel§ lagen, nor allem in feiner ©e«

fd)ic^t§auffaffung. ^nbem biefe bie (S)efc^id)te al§ (Entfaltung

eine§ fie burd)iüaltenben unb fid) in aufeinanberfolgcnben ©tufcn

ber @ntroidlung manifeftierenben, abfoluten @eifte§ betrad)tete,

fd)uf fie bie ©runblage für eine ^iftorifd)e Sluffaffung be§

©f)riftentum§ an @tel(e ber von ber ^ogmattf allein jugelaf«

fenen offenbarung§mä^igen; au§ ber eroigen 2ßat)rl)eit be§

6t)riftentum§ rourbe eine im g'^^ff^ gefd)id)tlic^er ©ntroidlung

erft geroorbene, in ber fid) atlerbing§ eine eroige ^efd)affenl)eit,

nämlid^ eine (Seite be§ abfoluten ©eifte§ jum 3lu§brud brai^te,

aber in einer l)iftorifc^ bebingten j^^orm, ber in anberen 9ie*

ligionen anbere 2lu§brudgformen oorau§gegangen roaren. ©o
fiet)t fid) benn auc^ @ngel§ auf biefe §egelf(^e ©runblage ^in=

geroiefen. Unb c^ara!teriftifd)erroeife ift e§ üor allem bie @e=

fd)id)t§p^ilofopl)ie ^egel§, biefer erfte großartige 33erfud), eine

(Sefe^mäßigfeit be§ fojialen Seben§ in feinem gefd)id)tli(^en Slb»

lauf §u erfaffen, bie (£ngel§ ju §egel fül)rt. 58alb nad^ feinem

S3efenntni§ ju ©trauß fd)reibt er: „^d) bin auf bem fünfte,

Hegelianer ju roerben. Ob id)'§ roerbe, roeiß id) fretlii^ nod)

nid)t, aber ©trauß l)at mir Siebter über §egel angeftedt, bie

mir ba§ 2)ing gan^ plaufibel mad^en. ©eine (^egelS) @efd)id)t§=

pf)ilofop^ie ift mir of)nei)in roie au§ ber ©eele gefd)rieben." @r

ftubiert nun bie öegelfd)e @efd)i(^t§pt)ilofopl)ie, „ein enormes

SBerf", beffen „ungel)eure ©ebanfen" il)n „auf eine furd)t«

bare SCßeife paden". ©r fpottet über bie ©egner, bie §eget§

©t)ftem nur lofe gefügt finbcn. „®a§ roäre fd)limm, benn

ivznn bie 58löde auSeinanberfielen, biefe ©ranitgebanfen, fo
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fönnte ein einziges Fragment btefe§ 5^fIopifd)en ®cbäube§ nid^t

nur fQtxvn ^oftor SD^atlet, fonbern gang Söremen totfd)tagen,

roenn jum 53eijpiel ber ©ebanfe, ba^ bie 2ßeltgef(i)id^te bic

entroicflung be§ ^Begriffs ber ^-reitjett ift, mit aüer feiner Wlaä)t

in ben 9iacfcn eine§ 58remif(^en '«PfarrerS fiele — raie foUt' er

feufjen!"

2)iefe ^egelfc^e ^bce ber notraenbigen gefrf)id^tlicf)en ©ntrairf«

lung 5u einer größeren ^reii)eit unb bamit immer bemusteren

|)erQU§geftaItung einer ^ulturmenfrf)I)eit, in beren 33ernunft=

gufamment)ang firf) bie äSeltoernunft gleirf)fam nur i^rer felbft

beraubt mirb, bringt nun ba§ ©ottfndjen be§ Ieibenfd)aftlid)en

:^üngling§ jur 9^uf)e. ^reilid^ mar bie§ nur möglich, raeit e§

nic[)t bie befd)auUrf)e 9luf)e einer fontemplotioen Üteligiofität ift

bie av.§ biefer 2Renfd^t)eit§ibee auSftrömt, fonbern bie energif(i)e

(Sammlung üon Gräften, bie oon nun ab auf bie ©rreic^ung

nid)t mef)r be^meifelbarer ^iele fid) au§gerid)tet fül)len. (S(^on

vox feiner Hinneigung ju ^egel f)atte er bie ®otte§ibee, mie fie

firf) a(Imäf)Iid) in \\)m auSgeftaltet f)atte, in einem ganj merf=

rcürbig an S^ant erinnernben 3tu§bru(J ba^in beftimmt, ha^ fie

„ba§ (Streben eine§ jeben fein muffe, bie ^bee ber 9Jlenfci)t)eit

in firf) 5u realifieren, ha§ f)eiSt fid) @ott gleid) ju mad)en an

geiftiger 93otlfommenf)eit". ^a§ mar, raie er felbft bamal§ h^-

merft, nod) etraaS ganj (5ubjeftiüe§; nun aber anerfennt er ben

objeftioen „©lainbfa^ §egel§": „ba^ 5iyienfd)t)eit unb ®ottf)eit

bem 3Bcfen nad) ibentifd) feien". (S§ beburfte nur nod) eine§

fritifd)en 3lnftoBe§, um and) nod) biefe le^te religiöfe §üüe, bie

pantf)eiftifd)e, üon bem 9[Renfd^f)eit§begriff abjufprengen unb

biefe felbft in it)rer irbifd)en Seibf)aftigfeit jum Seitftern alter

Icibenfd)aftlid)en unb burd) fein ganjeä Seben l)in nie oer=

fiegenben (Energien ber ^eilggerainnung unb ©rlöfung ju mad)cn,

bie it)ren erften SSrennpnnlt in ber Üieligiofität (gngel§' gefunben

Ratten, tiefer 3lntrieb erfolgt burd^ Subrcig g^euerbad), ben

@ngel§ bamal§ (1841 bi§ 1842) nod^ al§ blofee ©rgängung be§

Hegelfd)en ©tanbpunfteS oerftanb, momit jugleid) oolle§ Sid)t

auf bie Slrt ber 3luffaffung föKt, n)eld)e 6ngel§ oon ^eget felbft

'i)attz unb auf bie mir nod) ju fpred)en !ommen. ©arum fd)reibt

er in ber ©d^rift „©(^eUing unb bie Offenbarung": „Unb fo

ift 3^euerbad)§ ^ritif be§ (£l)riftentum§ eine notraenbige ®r^

gänjung ju ber burd^ §egel begrünbeten fpe!ulatit)en 9teligion§-
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le^re. ^iefe i)at in 8trauß i^ren ©ipfel erteidjt, ba§ ®ogma
löft fid^ burdE) feine eigene (Sefd)icE)te objeftio in bem pt)iIo=

fopf)i](i)en ©ebonfen auf. Qn gleid^er Qdt rebujiert ^^euerbad^

bie religiöfen ^geftimmungen auf fubjeüiüe menf^IidEje QSerl^ält-

niffe unb l)tbt baburd^ bie D^efultate ©trau^' nicf)t etwa auf,

fonbern mad^t erft red)t bie ^robe barauf; roie benn aud) beibe

3U bemfelben Ü^efultat fommen, ba^ ba§ ©ef)eimni§ ber %i)ZO'

logic bie 3Int{)ropoIogie fei."^

@o geigt biefe ©teile ben 9lbfd^lu^ ber religiöfen ^"'cifcl*

unb ^ampfperiobe in einer burd) .^egel unb j^euerbad^ fritifd)

funbierten Überroinbung be§ religiöfen Stanbpunfte§ übertiaupt.

§atte er nodt) in bem erften ^ugenbbricf gefd^rieben, ba| er

je^t baf)in gefommen fei, „nur bie Sel)re für göttlict) ju galten,

bie üor ber 5?ernuuft befte^en fann", fo ift biefe§ im raefent«

Iicf)en blo^ rationaIiftifd)e 'Programm nun abgelöft üon bem
ber f)iftorii(^=!ritifrf}en 2Biffenfd^aft, bie oon ba ab feine j5^ül)reiin

bleiben fotlte, ganj fo, roie er e§ in einem fpäteren Srief, be*

reit§ t)on ber §aItIofigfeit be§ 9lationati§mu§ überjeugt, fic£)

t)orgenommen t)at: „^d) raiti mit bem ^ieti§mu§ unb bem
^uc^ftabenglauben fömpfen, folange id) fann. 2ßa§ folt ba§

3eug? 2ßa§ bie 2ßiffenfd)aft, in bereu (Sntroidtung je^t bie

gange S?ircE)engefd)icE)te liegt, oerroirft, ba§ foll aud) im Seben

nid^t mef)r ejiftieren."

(£§ liegt ettoag .^inrei^enbes in biefer ftürmifdE)en ©ntroid*

lung be§ jungen @ngel§, raeil fie bei aller 8eibenfc^aftlid)feit

bod) fo fonfequent in foIdE)er 3!Jiad)t unb 8idf)ert)eit logifd^er

3^o(ge abläuft, ba^ mir uod) ^eute feine eigene ®eifte§befreiung

mit gleid)er ÜberjeugungSfraft unb äftf)etifcE)em ®enu^ mit*

erleben, g^^^eilic^ ^attz er in ber seitgenöffifd^en ^f)iIofop^ie einen

mäc[)tigen @eifte§f)ebel, ben er felbft in einem feiner rounberbar

anfdjaulid)en ®Ieid)niffe, an meldten bie ^ugenbbriefe fo reidE)

finb, freubig anerfennt. „2Benn ber ^^itgeift bafierfommt roie

ber ©turmroinb", fd^reibt er 1839 unter bem ©inbrud ber erften

öifenba^nen, bie bamal§ il)re bi§ baf)in unerhörte @cE)ne((igfeit

SU entrcideln begannen, „unb ben 2:rain auf ber ®ifenba{)n

fortfd)Ieppt, fo fpringe idt) rafdl) in htn 2ßagen unb laffe mid)

ein menig mitjie^en." ®r lie^ ftd) nid)t nur mitgief)en, fonbern

^ 2t. a. C, Seite 52.
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ift fclbft eine inärfitige Sofomotiüc be§ ^citgeifteg geroorbcn;

unb f(i)on feine (Scl)rift gegen ©rfjeüing eriüieg, luie frf)nelt

bie ©ntiüidlnng einer neuen ^enfioeife auf ben 33at)neu be»

(£ngel§fd)en ©eifte§ eint)erfut)r.

II.

^a§ rcar ein merfraürbiger ®injät)rig*^rein3iUiger, ber 1841

norf) 33ertin fam, um bort feine Qät bei ber Strtitterie abäu*

bienen, in beu SlJlu^eftunben aber bie 93orIefungen be§ eben

nad) Berlin berufenen ©d^eHing über bie ^t)ilofopbie ber Offen-

barung befud)te unb fd^lie^Iid^ gegen biefelben eine p^i(ofop^ifcf)e

@treitfd)rift t)eröffentIicJ)te. 2ßir loiffen je^t, in raeld^er geiftigen

aSerfaffung @ngel§ bamal§ toar, frof) ber frif(^ unb fd^raer er*

rungenen ^lar^eit über bie ©Iauben§' unb ©eroiffenSsroeifel,

bie if)n bebrängt I)atten, gefammelt in einer Senfireife, bie nid)t

nur über ben ^ird)englauben, fonbern über ben religiöfcn ©tauben

überf)aupt firf) f)inau§gef)oben faf) burrf) jene ^^ilofop^ie, bie

gerabe je^t jum ©egenftanb be§ t)t^igften ©treiteg geroorben

roar: burd) bie §egetfd)e ^f)iIofop^ie. ®enn nid)t aUe 5lnl)änger

berfelben Ratten bie gleid)en reoolutionären Slonfequenjen au§

if)r gejogen roie @ngel§. a3ielmef)r roaren ntand)e geneigt, bie

§egelfd)e ^{)iIofopt)ie fo auSjuIegen, ba^ in it)r gleid)fam ber

(Sd)tu^punft ber (gntroidlung be§ abfoluten @eifte§ erreid)t raar,

fo ba| it)re ben bogmatifd)en ^n^alt be§ ßf)riftentum§ nid)t

eigentlid) antaftenbe 9ieligion§Ief)re unb ebenfo ibre ben gel=

tenben Staat nid)t roefentlid) negierenbe (3taat§Ief)re jugleid)

al§ p^ilofopt)ifd^e 9fted)tfertigungen ber beftetjenben geiftlid)en

unb roeltUd^en ©eroalten erfd)ien. 2ro^ feiner begeifterten ^n*

l^ängerfd^aft roar (£ngel§ für bie 3Infä^e einer foId)en fonfer-

tatioen 3Iuffaffung, bie §egel bereits felbft gegeben i)atU, nid)t

blinb. ©r t)ebt biefe 5DHngeI al§ eine (Sd)ran!e ber §egelfc!^en

^£)iIofopt)ie tieroor, bie teils ber ^^erfon i{)re§ Urt)eber§, teit§

feiner Q^xt entfprangen. .^egeB @t)ftem fei 1810 in feinen

©runb^ügen bereits begrünbet unb 1820 obgefd)Ioffen geroefen

unb trage baf)er unoerfennbar ba§ ©epräge ber üieftaurationS*

jeit. §ierau§ erfläre fid) atte§, roaS in feiner iHeligionSp^ilo*

fop^ie 5U ort^oboj, in feiner ©taatSlef)re gu pfeubot)iftorifd) fei.

„'^k ^rinjipien finb immer unab{)ängig unb freifinnig, bie

Folgerungen — ha§ leugnet fein SJienfd) — ^ie unb ba ner*
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{)alten, ja ittiberal." * ^iefe blo^ ^iftortfdie (Sdiranfe ju burd)=

brerf)en unb ben §egelfd)en ©eift in feinen ^onfequenjen frci-

raerben ju loffen, ba§ empfanb (£ngel§ al§ bie 3(ufgabe it)rer

cd)ten (Schüler. 'S^aju aber gef)örte üor allem ba§ mutige S3es

!enntni§, cinjugefte^en, ba^ für ba§ Sf)riftentum fein Üiaum

me^r im ©ereid) biefer ^f)iIofopf)ie gelaffen fei, ein ®nbe gu

ma(i)en mit bem SSerftecfenfpiel, morin ein 2;eil ber rabifatcn

§egelianer noc^ immer ben 9^amen be§ Sf)riftentum§ beibe=

galten rcoüte, mo fd)on längft aller fpejififd)C ^"^ölt beSfelben

entf(i)n)unben mar. „9lUe ©runbprinjipien be§ ß^riftentumS/'

liei^t e§ in ben erften Seiten ber ©(^rift gegen @d)elling, „ja

fogar beffen, roa§ man bi§l)er überhaupt 9teligion nannte, finb

gefallen oor ber unerbitttid)en ^ritif ber SSemunft; bie abfolute

§bee ma(^t Slnfpruc^ barauf, bie ©rünberin einer neuen ^xa

gu fein . . . unb e§ ift bie ^eiligfte ^flicl)t aUer, bie ber (Selbft*

entmicElung be§ @eifte§ gefolgt finb, ba§ ungel)eure S'lefultat

in§ ^etDu^tfein ber 92ation ju iiberfül^ren unb jum Seben§*

prinjip ®eutfd)lanb§ ju erl)eben."^

"äHan fann fid) beulen, meldte SGBirfung auf eine fot(i)e ®eifte§=

ftimmung ba§ Stuftreten ©d)elling§ in Berlin macE)en mu^te.

2Bar biefem bod) ber 9iuf norangeeilt, ba^ er an bie 33erliner

Unioerfität berufen roorben fei, um ben unbotmäßig geroorbenen

©eift ber ^egelfd^en ^l)ilofopt)ie gu bämpfen burc^ bie fritifd^e

3Sernic^tung feine§ Url^eberS. Unb in ber 2^at mar ©c^eHing

in biefer legten ^eriobe feiner roanblung§rei(^en ^t)ilofopt)ie,

bie i^n oon einem urfprünglid) rein erfenntni§fritifc^en @tanb=

punlt bur(^ 5Raturpl)ilofopl)ie, ^antl)ei§mu§ unb ^[Ri^ftif f(i)ließ=

lic^ jum pofitiüen ©lauben feiner (i)riftlid)en Offenbarung§=

pl)ilofop^ie gefülirt f)at, gang ber Tlann baju. "^aS ^Semußt-

fein biefer feiner $8ebeutung, al§ ©turmbod gegen bie irreligiös

gemorbene |)egelfrf)e ^t)ilofopl)ie ju bienen, burd)5iet)t aud) bie

ganje 2Intritt§r)orlefung, bie ©d^elling am 15. S^iooember 1841

in ^Berlin l)telt unb in ber er fic^ umftänblid^ bagegen oerraat)rt

nur al§ ^^'^ftörer gelommen gu fein unb al§ 2ßiberfad)er be§

großen ^l)itofopl)en üor it)m. dliä)t eine anbere '^f)ilofopI)ic

rooUe er an <Sklk ber §egel§ fe^en, „fonbern eine neue, bi§

je^t für unmöglid) get)altene 2Biffenfd)aft il)r t)in5ufügen". ®iefc

* ©c^eßtng unb bie Offenbarung, ©eite 8.

^ 21. a. D., ©eite 9.
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neue 9Biffeufd)aft raar bte üon @cf)cHmg fo genannte pofitiuc

'ipf)iIofopf)ie, bic ^f)iIofopt)ie ber Offenbarung, mit roeld^er er

ben f)eroif(^en 3Serfu(^ mad^te, ba§ in allen ^ugen bred^enbe

©cbäube bc§ d)riftlirf)en ®Iauben§ vox ^ufammenfturs ju be=

n)af)ren.

6§ ift ein eigentümlid)er ©ebanf'enproje^, burd) it)e(rf)en ©d)el-

ling baju gelangt, ben S^amen einer pofitiüen ^i)iloiopf)ie für

eine Sel)re ju üerracnben, bie man unter biefer ^e5eid)nung am
loenigften oermntcn inürbe, für eine @lauben§Ie^re. (&§ genügt

für unferen ^uf^i^o^^^'^^^S' ^^o§ ben Seitgebanfen f)erüorsu=

§eben. '3)ie bisherige pf)iIofopt)ifd)e 2lrbeit feit S^ant, bie er*

fenntni§fritifd) ju Sßerfe gei)t, nennt (3d)etling eine reine 33er*

nunftroiffenfdiaft, bie er at§ „negatiüe ^f)iIofopl)ie" beseid)nct,

raeil fie btofe bie ®enfmöglid)feit ber ^inge le^rt, nid)t aber

i{)re ©jifteuä. 2:reffenb gibt ®ngel§ hm raefentUd^en :ön{)alt

biefer Seigre loieber, rcenn er barauf üerraeift, ha^ ©c^etling

oon bem @a^e auSge^e, ju nnterfd)eiben, inaS bie ®inge finb

unb ba^ fie finb. ®a§ 9tefultat be§ Iogifd)en "Sienfproseffeg in

ber reinen 33ernunftir)iffenfd)aft fei nur ber ®eban!e ber SCßelt,

nid)t bie reale SBelt. ©ie fei baf)er uuDermögenb, bie (Sjiftenj

oon irgenb etroaS ju beroeifen, ba§ ber ©rfa^rung angef)ört,

gefd)n3ei9e benn üon ettoaS, ba§ bie ®rfa{)rung überfteigt, raie

jum SBeifpiel bie @j:ifteng ®otte§. ©o ift alfo bie 3Sernunft»

n}iffenfd)aft raefentUd^ negatio, fie ift blo^ eine unenblid)e ^o=

tenj be§ @rfennen§, al§ foId)e ot)ne atlen Snf)alt, of)ne 3(nftof3

t)on if)rer ©eite gur (£j:iftens, ber aßein f)eroorgef)eri fann au§

ber i^r gegenüberftefienben unenblid)en ^otenj be§ ©ein§. 3^ür

ben ^eroeiS ber ©jiftenj be§ rcirflic^en ®otte§ mu^ alfo eine

anbere Sphäre aufgefud)t raerben aU bie ber bloßen 3Sernunft=

erfenntni§, iüeld)e biefelbe in ber (£r!enntni§ ber @ottt)eit er=^

gän^t unb barum al§ pofitioc ^^ilofopi)ie ju bejeid^nen ift.

5Iuf ben erften ^iid erfd)eint e§ überrafc^enb, baB ©ngel»

bie gegen §egel gemünjte (££)arafteriftif ber reinen 3Sernunft*

n)iffenfd)aft al§ einer blo^ negatiüen 2el)re fd)arf befämpft.

S)enn e§ flingt ja au^erorbentlid^ realiftifd^, ba^ ber ^enf«

proje^ al§ foId)er nur bie ®rfenntni§möglid)feit ber '3)inge be=

beutet, nid)t aber iJ)re (£riften§. ®Ieid)n)of)I ift gerabe bie 33e'

fämpfung biefe§ ©tanbpun!te§ bei @ngel§ nur eine ^onfequeng

feiner fid) bereits entfd)ieben oorbereitenben, realiftifi^en ®runb*
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anfcE)auung unb baburcE) aurf) überaus bejeidjnenb für bie 9trt

jDtc er §egel cerftanb unb rcaS i^n ju biefem Genfer t)in5og.

@§ finbet firf) aud) {)ter beftätigt, raaS irf) bereits in anberem

3ufammenf)ange bejüglid) 9Jlarj: bargelegt ^abe, ba^ e§ eine

3lrt realiftifd)e Senbenj in ber §egelf(f)en ^f)iIofopl)ie rcar, bie

Senbenj jur gefe^mä^igen ©rfaffung ber ®rfat)rung in einem

au§ if)r felbft ^eroorgef)enben Softem, ftatt bloßer ©pe!u(ation

über bie (£rfa£)rung, roaS bie mächtige 2Injief)ung§fraft bicfer

^t)iIjDfopf)ie auf foIrf)e ©eifter rcie SOIarj unb @ngel§ erflärt.''

So jeigt aud) i)ier bie 3Serteibigung be§ §egelfd)en ®ebanfen§,

nad^ roelc^em im ^roje^ be§ abfoluten @eifte§ sugleid) aurf)

ber reale SDBeltprose^ aufgejeigt toirb, raie ®ngel§ biefen meta*

pi)t)fifd^en ©ebanfen bereits in einer pofitit)iftifrf)en SCßeife um«
gebeutet f)at, in rcelrfjer er bereits mef)r nac^ ^^euerbac^ alS

narf) §egel flingt. '3)ie (2rf)eHingfrf)e 5J?egatioitöt ber 33ernunft«

rciffenfrfjaft roiberlegt ©ngelS nämlirf) in ber SOSeife, ba§ er

auf bie falfrf)e 93orftellung üerroeift, bie babei üon ber ^bee

beS abfoluten ©eifteS bei §egel unterläuft. ®iefc fei fein au^er?

n)eItIirf)eS SBcfen ober gar ein perfönlirf)er ©ott, „raaS §egel

gar nirf)t eingefallen ift". „®ie 9iealität ber ^bee ift bei §egel

nichts anbereS alS — 9?atur unb ©eift." (©eite 29.) ®arum f)at

^egel baS ^tbfolute aurf) nic^t jireimal raie (Srf)eüing, nämlic^

einmal atS bie ^otenj beS ©rfennenS unb baS anbere ÜRat alS

bie ^otenj bcS SeinS. ©onbern „baS ibeal=reale, in firf) xiolU

cnbete 2Ibfolute ift eben nur bie 6inf)eit oon Sf^atur unb ©eift

in ber ^bee", baS f)ei§t in ber benfcnben 9(uffaffung biefeS

SSer^ältniffeS. ®aS 3IbfoIute ejiftiert alfo gar nid}t real au^er

^atux unb ©eift. 2ßöre bieS möglich, fo roären biefe beiben

ja überflüffig. (Seite 29.) Unb in einer f)orf)bebeutfamen ©teüe,

raelrf)e anfrf)aulirf) bie realiftifrf)e SBeiterentroirflung beS §egel=

frf)en ©tanbpunfteS befunbet, i)ei^t eS: „2)ie ^onfequenj ber

neueren ^l^iIofopf)ie, ... bie erft geuerbarf) in it)rer ganzen

(Srf)är*fe jum ^erou^tfein gebrad)t ^at, ift, ba^ bie S^ernunft

frf)Ied)terbingS nur a(S ©eift unö biefer nur in unb mit ber

Statur ejriftieren fönne, nic^t aber etroa abgefonbert üon i^x

©Ott raei§ 100 ein aparteS Sebcn füf)rt." (Seite 22.) @o oer*

raanbelt firf) bie ^egelfrfje S[l]etapf)t)fif für ©ngelS in ein Softem

« 3?gt. aiiaj STbler, STJarj a\ä Senler, SSerlin 1908, ©ette 11 ff.



221

realer ®efe^mä|igfeit, inbem it)m bie ^bee unb bie Sogif §egel§

nur 3U ^enfbeftimmimgcu roerben, in iüelrf)en bie Sfleolität felbft

fid^ auSeinanbcrlcgt. ^JBenn in ber Sogif öcgel§ gelefirt loirb,

ba§ bie ibealen 33eftimmungen bcr ^bec in it)rer ©ntroicflung

gleid)5eitig ebenfo üiele reale ©eitcn ber 9?atur iinb be§ ®eifte§

barftellen, „fo i)anbelt e§ fid) nur um biefe üiealität felbft um
ben 9^a(i)n)ei§ biefer ^geftimmungen in ber (Sjiftcnj, lueldje bie

le^te ^robe unb jugleidE) bie l)öd)fte (Stufe ber ^f)iIo)opt)ie ift".

Unb aut^ er roic 'SRax^ gelangt fo ju ber ^Betonung ber atle

2Bittfür ber ^onftruttion inib Spefnlation au§fd^tieBenben 2en=

benj ber §egetfd)en Sogif : „fie entraidelt ni(J)t, fie täfjt bie ®e=

banfen firf) felbft entroideln, unb ba§ benfenbe Subjeft ift at§

bloßer 3i4<i)Quer rein sufäßig". (©eite 30.)

3Son biefem Stanbpunft einer ftrengen ®inf)eit be§ 2)en!en§

unb @etn§ in bem ©inne, ha^ im teufen fid) nur bie @efe^=

mä^igfeit be§ Seinä entfaltet, racil ba§ 'Jjenfen felbft ein Stüd
biefcg @ein§ ift, mu^ 6ngel§ natürlich bie ß^arafterifti! ber

^egelfd)en Se^rc al§ einer negatioen ^^iIofopt)ie mit 9ted)t al§

burd)au§ unoerftänblic^ ablef)nen. ^m ©egenteil geißelt er bie

Slufftellung ber (3d)ellingfc^en pofitioen ^f)iIofopt)ie neben jener

anberen negatioen al§ eine ^ß^^-'^ilwng ber ©in^eit ber ^£)iIo-

fop^ie felbft; c§ roirb i)ierburd) eine ^luft jroifd^en ©d)e(Iing

unb allen anberen ^l)ilofopl)en aufgeriffen. ^n 2Bir!lid)feit ift

bie 3)iet^obe, mit ber (3d)elling ju bem <5d)lu| fommt, ba§ bie

SSernunftroiffenfdiaft §egel§ blo^ negatio fei, bie einer ab=

ftraften ^onftruftion ; natürlid) mu§, raenn man rcie ©c^elling

bie 33ernunft al§ eine blo^e 3[Röglid)feit be§ ®rfennen§ (^o=

tenj) auffaßt, au§ il)r eine leere Sätigfeit merben. 2(ber bie

3Sernunft fann nur auf biefelbe 2Beife al§ ^otenj be§ (£r!ennen§

bejeid^net raerben, roie man etroa ba§ 9luge al:§ ^otenj be§

@ef)en§ be§eid)net: ba§ gefunbe 3luge fiel)t immer, aud^ in ber

g^infterni§. ®ngcl§ rcill bamit fagen, ba^ fid) ^otenj unb 2lftion

be§ ®r!ennen§ gar nic^t trennen laffen. „9^ur bie 3Sernunft

gilt für QSernunft, bie rairtlic^ fid) burd) ®r!ennen bcroä^rt."

((Seite 22.) ®ie (Sc^eHingfdie blo^e ^otenj ber 3Sernunft ftellt

bie läd)erlid)e gorberung auf, ba^ bie roirflid^e SSernunft un=

rairflid)e, blo§ logifd)e Dtefultate ^aht, ein roirflid^er 3Ipfel=

Baum nur logifd)e potentiale Slpfel ^eiDorbringen foU. „©inen

fold)en 3lpfelbaum pflegt man unfrud)tbar ju nennen; ©d)el<
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Itng roürbe jagen bie unenbli(i)e ^otenj eine§ 91pfelbaume§."

((Seite 23.)

:^n biefer bereite gang an bie fpätere glänjenbe ^olemif

®ngel§' erinnernben ^ritif liegt alfo überall ber S^iac^bruc! auf

bem ©ebanfen, ba^ bie Xätigfeit ber QSernunft im ^egelfrf)en

logifc^en ^roje^ gar nirf)t ju trennen ift oon ber ®änje i^rer

empirifc^en SSeftimmungen. „®§ ift", fd)reibt er, „raeber §egel

no(^ fonft jemanb eingefallen, bie ©jiftenj irgenbcine§ '5)inge§

o^ne empirifrf)e ^rämiffe berccifen gu raotten; er beroeift blo^

bie S^otroenbigfeit be§ ©yiftierenben." Unb biefe 9lotroenbig!eit

rcirb nun aud) fogleid) in bem bialeftifc^en Sinne §egel§ üer*

ftanben, in roeld)em fie gugleit^ eine (£ntit)ic!Iung§ftufe be§ 33er*

nünftigen ift. ®er üiel mi^nerftanbene ©a^ §egel§, ba§ otteS

SSernünftige roirflid^ unb atte§ SßBirflidie üernünftig ift, au§

bem fonferoatioe Genfer unb ^olitifer fic^ erlaubten, eine 9fle(i)t=

fertigung atle§ befte^enben Unfinn§ abzuleiten, erfährt in biefem

3ufammenf)ange eine prarfjtooße renolutionäre 3[u§legung: „Sitte

^f)iIofop^ie I)at e§ fid) bi§f)er jur Stufgabe geftcttt, bie üßelt

ai§ vernünftig gu begreifen. 2ßa§ üernünftig ift, ba§ ift nun
freiließ auct) notroenbig, ma§ notroenbig ift, mu^ rairflid) fein

ober hod) roerben. ^a§ ift bie 58rüde ju ben großen pra!tifci)en

Saaten ber neueren ^t)iIofop^ie." (Seite 13.)

Unb biefe praftif(i)en Säten, biefe großen poIitifrf)en ^onfe*

quenjen fief)t ®ngel§ üor attem in ber ©(Raffung unb 93er*

breitung eine§ neuen Serou^tfein§, be§ Selbftberou^tfeinS ber

SRenfdf|f)eit. 'Jiod) af)nt er ^ier nicf)t§ üom ^(affengegenfa^ unb

^laffenberou^tfein, aber nur, raeil if)m ber Segriff be§ 3[Renfrf)*

[)eit§beiüu^tfein§ nod) attgemein bie 9iid)tung oertritt, in raeldie

bann fpäter ba§ ^laffenbemu^tfein bc§ Proletariats x^n raeifen

fottte. 3II§ mäd)tigfte§ ©rmcdungSmittel biefe§ neuen S8en)u§t=

fcins preift er roiebertiolt bie ^ialeftif §egel§, „jene gercaltige

S)ialefti!, jene innere treibenbe ^raft, bie bie einjelnen ®e*

banfenbeftimmungen, al§ roären fie ba§ böfe ©erciffen if)rer

Uuüottfommen^eit unb ©infeitigfeit, ju einer neuen ©ntroidlung

unb SBiebergeburt forttreibt, bi§ fie enblid^ at§ abfolute 3^ee

in unDergängIic£)er, fledenlofer §errlid)feit gum legten 5D^aIe

au§ bem ©rabe ber S^egation erftet)en " ^enn biefe S)ialeftif

„ift nid^t§ anbereS, al§ ba§ 33emu|tfein ber 50^enfd)§eit im

reinen teufen, ba§ Semu^tfein be§ Slttgemeinen". ^n ifirer
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Entfaltung entfaltet firf) alfo bie 5Jienftf)i)eit felbft gu immer
größerer ^rei^eit unb Ü^ealität tl)re§ S3eftanbc§.

^n biefer praftijd)cn ^ei-r»ort)ebung be§ neuen 58erau^tfein§

fünbigt fid) frf)on I)ier berfelbc ©taubpunft an, beu SOflarj pro*

grammatifd) in ben „2)eutid)'5i^an5ö[i|(i)cn ^aE)rbüd)ern" roenigc

3eit fpäter oerfünbet. ^a, c§ tlingt faft an bie ®iftion be§

^JJlarjfdjen ®tile§ felbft an, raenn mir bei (£ngel§ lefen: „§egcl

ift ber SJlann, ber eine neue Sra be§ 33eiDu^tfein§ erfd)Io|, in*

bem er bie alte üoHenbete." 3ßenn iE)m g^euerbad) norgeroorfen

f)atte, „er ftede nod) tief im 2tlten, fo foUte er bebenfen, ba§

ba§ ^eiDu^tfein über bo§ 2((te gerabe fd)on ba§ ^Izuz ift, ba^

ein 3(Ite§ eben baburd) ber ®efd)id)te anlieimfäüt, ba^ e§ voiU

tommen jum ^gercu^tfein gebrad)t rairb". (©eite 52.)

^iefe§ neue 53en)u§tfein rcar alfo für @ngel§ nid)t blo^ eine

t^eoretifd^e ^a<i)<i; e» galt oielmel^r ber 3Sernid^tung ber alten

§üfle be§ abgeftorbenen 33en)u^tfein§, ber alten SBelt. (3d)on

in ben ^ugenbbriefen fd)reibt er einmal: „9)^er!t 3l)r benn nid)t,

baß ber ©türm burc^ bie SBätber fäl)rt unb atle abgeftorbenen

58äume umfd)mei§t, ba$ ftatt be§ alten ad acta gelegten Seufel§

ber fritifd)*fpefulatioe S^eufel erftanben ift unb einen enormen

3lnl)ang l)at?" ©o empfinbet er aud) t)ier bie poIitifd)e 58e*

beutung feine§ ©tanbpunftes. Unb barau§ er!lärt fid) ber be=

geifterte §x)mnu§ auf ba§ neue 33erau^tfein, ba§ f)inau§getragen

loerben mu^ in alle 2Belt. „6in neuer 3[Rorgen ift angebrod^en,

ein n)eltgefd)id)ttid^er 9J?orgen— ^ad) erbentlid) langem Dringen

unb ©treben ift ber lichte Sag be§ ©elbftberou^tfeinS über ben

'3Jienfd)en aufgegangen " „2)a§ ©elbftberau^tfein ber SJlenfd^*

^eit ift ber neue ©rat, an beffen 2:^ron fid) bie SBöIfer jauc^senb

oerfammeln, . . . ®a§ ift unfer 93eruf, ba^ mir biefe§ @ral§

2empeleifen roerben, für it)n ba§ ©d)n)ert um bie Senben gürten

unb unfer öeben frö^tic^ einfe^en in bem testen l)eiligen ^rieg,

bem ba§ taufenbjälirige Sieid) ber ^rei^eit folgen rairb." (©eite

53 unb 54.) Unb biefen §t)mnu§ auf bie ^errfc^aft be§ ©elbft*

ben)u§tfein§ ber 9Jienfc|{)eit fdjlie^t eine 3tpoftrop{)e ah, bie un§
i)mtz feltfam erfd)üttert unb ergreift, roie eine SSifion ber Qn-
fünft, in raeld)er biefe§ neue S3erou|tfein al§ ^laffenberou^tfein

millionenfaches ^iftorifd) rcirffamcS Seben gefunben ^at: „©e^t

^ifx unfere j^at)nen roe^en oon ben iöergeSgipfeln l)erab? ©cf)t

^^r bie ©djroerter unferer ©enoffen blinfen, bie ^elmbüfd)e



224

flattern? @ie fommen, fie !otnmen au§ allen Sölern, au§ aUen

§öf)en ftrömen fie un§ ju, mit ©efang unb ^örnerfdiatl; ber

%aQ ber großen ®ntf(Reibung, ber 35ölferftf)lad)t na^t J)eran,

unb ber <Sieg mu| unfer fein!"

(So münbet fd)on in ber erften gärenben ^ugenbjeit ba§

2)enfen (£ngel§', !aum ba^ e§ frei geroorben ift au§ ben iganben

alter ^enfroeifen unb feine eigene ^raft frei rcirfen lä^t, in

jene Söa^n, bte ben mobernen ©05iali§mu§ fulturgefc^id)tlic^

au§5ei(i)net, in rcelrf)er bie kämpfe be§ ®ebanfen§ ftet§ unmittel=

bare SBejietiung ju ber lebenbigen 2Bir!(irf)feit ber ©efrf)irf)te

fu(i)en, um biefe jule^t urnjugeftalten. Unb fo mu^te er aurf)

gum SiZitbegrünber be§ mobernen (5ojiaIi§mu§ ermai^fen. 2)iefer

ern)urf)§ if)m al§ eine fojiate unb gefrf)id)tlid)e ^onfequens be§

geiftigen ^efreiung§fampfe§ ber beutfrf)en ^t)itofopI)ie, rcooon

fid) ba§ flare ^erou^tfein bei @ngel§ mit berfelben 9ftafc^f)eit

unb ®ntf(i)iebenf)eit einfteltte, mit roelrfier bie ganje So§Iöfung

feiner ©ebanfen unb ®efül)le au§ ben überfommenen Steffeln

üor fid^ gegangen mar, ber mir bi§ je^t gefolgt finb. ^enn

fd)on ein :^af)r nac^ ber ©dtirift gegen ©d)eUing fc^rieb @ngel§

bie fotgenben Sßorte gleidifam at§ ein Programm feiner mei-

teren Seben§tätigfeit nieber: „®ie§ ift bie 3Iufgabe, bie un§

obliegt. Unfere Partei mu| beroeifen, bo^, roenn alte bie p^ilo*

fop£)ifrf)en 33emüf)ungen ber ®eutfd^en oon ^ant bi§ §egel ntd^t

nu^to§ ober fc^timmer al§ nu^IoS fein fotten, it)r @nbe nur ber

Kommunismus fein fann." ' Unb ba§ bie§ fein blofe gelegent-

licher (Sebanfe mar, fonbern ben eigentlid)en geiftigen ^wf^t^i^nxen-

^ang auSfprad), in raelc^em ®ngefö nic^t nur jum (Sozialis-

mus gefommen mar, fonbern in ben er i^n and) jeitlebenS ge=

fteltt fa^, baS beroeift fein berühmter SluSfprud) auf ber §öl)e

feines SffiirfenS: „2Bir beutfdiett (Sojialiften finb ftolj barauf,

ba^ mir abftammen nirf)t nur oon (5aint=©imon, Courier unb

Omen, fonbern aud) oon Kant, %x(i)U imb §eget/'^

' i5'^iebri(^ (Sngelö, ®eutjc^Ianb unb bie ©d^irets. (3BtebertierötfentIi(^t

oon 9Z. 9ijafanoff.) „2)er Äompf", VII, ©eite 166.
8 gtiebrid) Sngelg, Sie (Sntlüid[ung te§ ©o^ialiSmuig üon bet Utopie

3ur aöiffenfc^aft. SJomort jut erften Sluflage (1882).
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'3)er 3ufötnmenl)ang jroeicr auf ben erften iölirf fo grunboer«

fd)iebener Genfer rcie 2Rorj imb §egel, r>on betten ber erftere

fid) ftet§ unb gcrabe auf ber §öt)e feine§ geifttgen ©d^affeng

feines §eroorgang§ au§ ben Scf)rcn be§ leiteten betüu^t trar,

Toirb immer eine§ ber intereffanteften Kapitel ber @eifte§gefrf)id)tc

bleiben. 2Ba§ ift e§ bodE), ba§ einen ^t)iIofop^en, ber für einen

ber abftrafteften SJletaptjtjfifer gei)alten tnirb, oerbinbet mit einem

'5)enfer, beffen ©eift ben Ieibenfrf)aftlid^ften ®rang narf) gefe^^.

mäßiger ©rfaffung be§ empirifdjen 8eben§ erfüllte? 2ßa§ oer*

binbet bie f)immelftürmenbe Spefulation eine§ ^egel mit bcm
bobenftänbigen S^ealismuS eine§ SO^arj:, fo ba§ e§ gerabe bie

geroaltigen ^enfformen ber §egelfrf)en 9)letapf)r)fi! finb, bie in

ber SJlarjfc^en Sef)re jur ©eminnung i£)rer it)iffenf({)aftlii^en

Üiefultate füt)ren? @§ ift ni(i)t etroa, roie man meinen fönnte,

blo^ bo§ 3Sert)äItni§ ber Oppofition, ber fritifd)en (Stellung,

ba§ '^ax^ 5U §egel ^at, melc^eS jroifdjen if)nen eine 9}erbin-

bung tierfteUt. STaS raiberfprid)t frf)on bem eigenen 58en)u^t=

fein Don 50Rarj unb (£ngel§, bie e§ ftet§ betont fiabett, ba^ fie

t)on ber §egelfd)en ^I)iIofopl)ie firf) nur baburd) befreiten, in^

bem fie i^ren großen uttb gefunben Sern in itire rDiffenf(^aft=

Iid)e ^Infc^auungstoeife f)inüberretteten. 6§ gilt alfo biefen pofi*

tioen ^ufammenl^ang ju erfaffen, unb baju ift nötig, ba^ man
üor allem oon ber geifte§gefd)id)tlid)en 33ebeutung SJlarjeng fid)

eine rid)tige 93orfteßung mad)t.

®ie ungeheure poIitifd)e SBirfung, bie üon bem Seben biefe§

^CRanneg auSgeftrömt ift, ebenfo nk bie monumentale ©rö§e

fetneg nationalöfonomifc^en ^auptraerfeS f)aben e§ mit fid) ge»

brockt, ba| bie für bie ®eiftc5gefd)id)te entfc^eibenbe 33ebeutung

feiner ©ebanfenarbeit, neue met^obifd)e 33abnen gerciefen ju

I)aben, treniger in ben 3}orbergrunb getreten ift. ©erabe barauf

aber muffen toir I)ier 5urüdgef)en, mo es fid) eben um bie S8e*

5ief)ung gu einer anberen 'J;enfart, ju ber ^egel§ ^anbelt. Un§
intereffiert alfo I)ierbei nidjt bIo§ bie an unb für fid) nur für

mal 2tb[er, SBegroetfer. 15
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bie ®efd)t(i)te ber ^J)iIofopf)ie intereffante g^rage, raorin fic^ bie

SJlarjfd^e 9luffaffung üon ber ^egelfc^en unterfd^teben unb tr>a§

fie gIetd)n)o{)I üon i^r übernommen ^ahz, fonbern inraiefern fte

burcf) (grfaffung unb 9lufben)af)rung be§ reetten ®ef)alte§ ber

^egelfcf)en ^i)tIofop^ie beren Sößerf fortgefe^t unb bie (SntrotcE-

lung be§ n)iffenfc[)aftlid)en 33en)U^tfein§ raeitergebrac^t £)at.

SGßir fragen fomtt norf) ber 58ebeutung, raetdie bie ®ebon!en=

arbeit üon '^Ravic für bie ©eifte§gefd^id^te ^at, ob il)r ^itfatnmens

I)ang mit einer ber tiefften 3luffaffungen be§ SDenfen§, in raelc^em

fie bennorf) jur Qberroinbung berfelben firf) genötigt fanb, nid)t

eine neue ©rfenntniSrceife ^at erftel)en laffen, burd) rceldjc

bie roiffenfd^aftlitfie Slrbeit bereirf)ert raorben ift?^

Um ben Sinn biefer ?^rage beutlirf) auszuprägen, mörf)te id) an

einen ©ebanfen oon 5[Rarj fetbft anfnüpfen, ben er in feiner fo

bebeutfamen ©inleitung gu einer ^ritif ber politifdien öfonomie

bal)in au§fprid)t, "Qa^ bie 3Irt ber ^uföi^ntenfaffung be§ ^on?

freten bie 9lrt ber 2BeIt bebingt, bie für jeben ba ift. ^n ber

%at: bie 2ßelt ift nid)t eine (Schöpfung, in ber mir mit unferem

^enfen un§ blo^ jured^tjufinben fud)en, fonbern fie ift bie fort*

n)äf)renbc (S(i)öpfung be§ ^enfenS felbft. ©ie ift nid)t einmal

in einem m^ftifrf)en Sitte gef et) offen raorben, fonbern fie rairb

norf) immer neu gefrf)affen in jeber neuen ^entbe^ie^ung, bie

tt)ren ®rfa{)rung§inf)att in einer ganj neuen Stuffaffung üor

ba§ ^Berou^tfein bringt. ®ie neue ®enfbejie{)ung frf)afft in ber

alten 2ßelt eine neue ©rfa^rung, unb immer ift ber 2!riumpt)

ber ©rfa^rung, üor bem bie geban!enIofe 33ere^rung unferer

3eit in bie ^nie brid^t — mit SJlarj gu reben, fred) gegen

;3been, atterbeooteft gegen §anbgreiflicf)feiten —, ein S^riumpf)

einer neuen SBenbung be§ @eifte§, einer neuen 3"f^i^^^^*

faffung be§ ^ontreten im teufen, ^n biefem (Sinne ift alfo

bie 3^rage ju oerfteI)en, ob mir mit Sl^arj üor fotd) einer neuen

t^eoretifrf)en SÖSeltfd^öpfung ftelien.

®ie 3eit ift noc^ nid^t lange vorüber, roo man ®efal)r lief,

auf eine berartige ^rage eingeroenbet ju f)ören, ba^ man bie

S3ebeutung eine§ ^Jianncg geraaltfam übertreibe, ber bod^ „nur"

^ ®ie folgenben 2lu§fü^rungen finb in meinet ©d^rift „Maxf al§ 3)enfer",

93erlin 1908, 3>orn3ärtäbuc^^anbIung, auSfü^rlid^er bargelegt unb erfd^eineu

^iev jum 2tbi(f|Iu§ ber in biejem 33ud^e aufgejeigten geiftelgefd|icf)tlid^en

9ieif)e im 2Iugäug.
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ein natiünaIöfonomifrf)cr ©dE)i-iftftcnci; gcracfen fei. 3lbgefet)cn

baüon, ba^ eine folc^e Siuraeubimg ben ©tcmpel ber ^arf)*

fim;)elei an fid) trägt, bie ganj naio bic eigene 33ef(^ränft^eit

5ur 9^atnrbebingung ber iDiffenfd)attIid)en 3Irbeit madjt, oerrät

fie and) eine red^t fonberbare 3(uffaffung von ber gad)arbeit

jelbft. ®enn loenn fd)on bie D^Jotraenbigfeit ber rt)iffenjci^aftlic^en

3lrbeit§teilung fid)er aud) ben geiftigen 2Irbeiter ouf ein beftimmte§

Objeft einfd)ränft, ba§ er bearbeitet, fo ift er boc^ !eine§n)eg§

ebenfo befdiränft barin, raie er c§ bearbeitet. Unb längft ift e§

al§ eine elementare 2ßa{)rl)eit ber raiffenf(^aftlid)en Slrbeit er*

fannt, ba^, nm in einem ^ad^e ®runblegenbe§ ju leiften, man
über ba§ fad)lid)e 2)enfen f)inan§ nnioerfal intereffiert fein mu|.

:3mmer^in mar biefc 9Inffaffung üon Tlaii ai§ einem blo^

nationaIö!onomifd)en Genfer nid)t ganj ju üermeiben, folange

in ber .g)anptfad)e mir ha§ „S^apital" bie Itterarifd)e S3efannt*

fd)aft mit i^m oermittelte.. ©eitbem aber bie ©diriften t)on SJ^arg

faft DOÜftänbig üorliegen, ergänzt burd) mertooHe ^ublifationen

feiner ^Briefe au§ ben oerfd)iebcnften ^^^t^^^ feine§ Seben§, fo

bo| fid) bie geiftige ©igenart unb ©truftur beSfelben über*

bliden lä^t, t»on ber ba§ „Kapital" ja nur einen Seil unb ein

9ftefultat barftetlt, )^at fid) aud) immer me^r eine tiefget)enbe

SBanblung in ber Beurteilung be§ tt)eoretifd)en Sf)arafter§ von

Wlaxi üottsogen. 30ßer l^eute nod) glaubt, 9Jiar£ tebiglid) al§

öfonomifd)en ^ritüer ober reoolutionären ^olitifer beurteilen

5u bürfen, rairb fid) je^t ftet§ ben SSorraurf gefallen taffen

muffen, ba^ er feine ooUftänbige S?enntni§ be§ ®egenftanbe§

befi^t, oon bem er fprid)t. ®ie öfonomifd)e ^riti! unb bie rc«

oolutionäre ^otitif ftel)en Ijeute in bem intelleftueüen ©efamtbilb

be§ 9Jiari-i§mu§ nur nod) al§ jraei ®rfd)einung§roeifen feine§

®en!f)abitu§ ba, aber freilid) al§ fo notroenbige, ba^ gerabe fie

e§ finb, bie un§ bie ®igenort biefe§ neuen ®enl't^pu§ roerben

erfennen laffen.

II.

^er 2Beg jum 93erftänbni§ beSfelben fül)rt burd) ^egel. SD^an

roirb fid) baran gen)öl)nen muffen, SJiar^' oiel mel)r mit ber

^t)ilofopl)ie §egel§ mett)obologifc^ üerbunben ju fe^en, al§ man
bigl^er annimmt, roenn man nur erft anfangen rcirb, ^egel

rceniger al§ „toten §unb" ju betrad)ten, raie bie§ fd)on 9Jiarj

beflagte. SBebenft man bie granbiofe ©eifte§l)errfd)aft, bie §egel
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tro^ bcr „grote§fen ^elfcnmelobte" feiner ^^itofopl)ie, tro^ her

^üE)nf)eit feiner ^onftruftionen, bie gegen allen geroo^nten (Sinn

ber ^Begriffe §u üerfto^en fd)ienen, über feine Q^it geroann; be«

ben£t man, ha^ Tlax^ unb ©ngel» in it)rer fo ganj anber§

intereffierten ®eifte§raclt bie man fo lange al§ materialiftifd^

oerf(i)reien fonnte, ben ^ern ber §egelfd)en ^f)ilofopt)ic nie

^obe faüen laffen motten — fo mn^ man fid) bodt) fragen, rcaS

e§ benn mar, ba§ im §egeliam§mu§, in biefem fd)einbaren

^aroj:i§mn§ ber tbeaUftifd)cn ©eIbftmi)ftififation, fo padenb

auf bie ©eifter rcirfte.

Sßenn in bem ^rojeB, ben ba§ populäre Urteil ben ^^ilo-

fop^en mad)t, nic^t nod) immer ba§ alte 9Serfai)ren gälte, ba§

längft für jeben ^rämerftreit al§ unbillig empfunben roirb, in

bem bie '»Parteien felbft gar nidit ju Sßorte fommen, fonbem
l^inter bem 3ßuft t)on ©a^fc^riften, I)ier S^ommentare unb ^om*
penbien genannt, t)erfd)roinben, fo mürbe bie 3tntroort, bk fid)

mir aufbrängt, gerai^ rceniger paraboj erfd)einen. SSerfuc^t man
nämlid) bie ^^ilofop^ie §egel§ au§ ben üon i£)r felbft flar ent»

roidelten SJIotioen gu oerftefien, fo jeigt fic^, ba^ i^r enormer

©influ^ auf bie ^ßitsettoffen barin begrünbet mar, ba§ fie tro^

il)rer fonftruftioen g^orm unb tro^ i^rer 9)^etapt)t)fif be§ ah'

foluten ®eifte§ gegenüber ber bei {^id)te unb ©dieUing ange«

langten ibealiftifc^en ^{)iIofop^ie eine 9iüdfe^r gur SÖSirf-

Iid)!eit, eine Senben^ jur gefe^mä^igen ®rfaffung ber (Srfa{)rung

felbft anftatt ber bloßen Spekulation über fie barftettte. Unb ba§

gro^e SDenfmittel, mit ber fie bie§ oerfud)te, ber neue "Senfttjpug,

um ben §egel ba§ ©eifte§Ieben bereid^erte, mar ber ©ebanfe

einer nid)t met)r burc^ äußere ßielfe^ung beroirÜen, fonbem
immanenten, ba§ t)ei^t ber 3BeIt felbft innerool^nenben ®ntraid*

lung, in ber ©prod)e §egel§ ber ©ebanfe t)on bcr S)ialeftif

be» 'J)en!en§ unb (Sein§.

(£§ flingt feltfam unb ift bod) al§ ed)te§ Wlotto bafür an*

pfe^en, nic^t roa§ bie §egelfd)e '»]ßf)ilofopf)ie rotrflid) leiftete,

fonbem rcaS fie roollte, roenn bie ^^änomenologie t)on ber

^^ilofop^ie fagt, „nid)t ba§ 3Ibftrafte ober Unrairflid)e ift i^r

(Element unb ^nt)alt, fonbem haS^ ÜBirflic^e, fid) felbft ©e^enbe

unb in fi(^ Sebenbe". ®iefe§ 2Birflid)e mar für §egel nun

freilid^ blo| im33egriff; aber inbem ber S3egriff blo| bie ^onfret*

i)eit in fic^ fd)lo^ unb e§ ftc^ um bie ^erfteUung eine§ not-



229

iDcnbigcu ^ufamment)ange§ bcr Segriffe ^anbeltc, mii^te fonad)

ber reale Qnf)alt ber (grfal^rimg babei jur 5(uffaffung gelangen,

fo ba§, rcic 9JJarj: öfter bemerft, Öcgel innerl)nlb feineS mcta*

pl)r)fifd)en Stanbpnnfte^ l)äufig eine rirf)tige Darlegung realer

3nfammenl)ängc gibt. 3(ber nid)t baranf fommt e§ ^ier an,

fonbern ba| §egcl jur ©rfaffung beffcu, raaS er ba^ SOßirflici^e

nannte, einen "Socq roie^, ber groar nod) nic^t feine ^l)ilofovl)ie

jur Sßiffenfc^aft raerben lie^, aber bie neue (3osialTDiffcnfd)aft

au§ i^r l)eriiorgel)en lie^. (£§ loar bieg bie ftrenge goi-'i^erung,

ba^ bie ^l)ilofopl)ie nur 2ßiffenfct)aft raerben fönne, raenn fie

alle rcillf'ürlidje 3lbleitung, atleS Slonftruieren unb (Sc^cmatis

fieren rabifat auSmerje. ^ie ^l)ilofop{)ie geftatte fein blo^e§

9J?einen unb §in unb §er be§ 9täfounement§. „©onbern e§

fann nur bie ^Zatur be§ :^nl)alte§ fein, n)eld)e ftd) im rciffen*

fd)aftlid}en ©rfennen beroegt." ®a§ n)iffenfd)afttid)e (grfennen

üerlange, „ftd) bem Seben be§ ©egenftanbeS ju übergeben ober,

iDa§ ba§felbe ift, bie innere S^otroenbigfeit be§felben üor fid)

ju liah^n unb au§5ufpred)en". 'J)ie 2ßiffenfd)aft barf fid) nur

burc^ ba§ eigene Seben be§ $8egriffe§ organifieren; aße Se=

ftimmtl)eit in if)r barf nid)t burd} ein (Sd)ema i^r gleid)fam

blo^ aufgelebt loerben, fonbern fann nur fein „bie fid) felbft

beroegenbe (Seele be§ erfüllten Qnl)alte§". Sßenn roir auf biefe

2Betfe baju gelangen, ftatt n)iKfürlid)er Slnftreugungen be§

®enfen§ bie (5ad)c felbft im ^enfen malten ju laffen, bann

erft merben mir ju objeftioen, ba§ l)ei^t 9iotroenbigfeit in fid)

tragenben ©rfenntniffen gelangen. ®e§l)alb ift bie äRetl)obc ber

©ntroidlung ber ^Begriffe au§ fid) felbft, bie '^ialeftif, feine ju*

fällige, fonbern bie einjig ber Sßirflid^feit entfprec^enbe. @§ ift

ber ®ang ber 'Bad)^ felbft, unb ber ''^l)ilofopf) t)at nid)t§ §u

tun, al§ biefer ®igengefe^lid)feit ber 33egriffe ju folgen, ^ommt
bod) im benfenben ©elfte be§ S[Renfc^en nur jum 33erou^tfein,

roa§ bis ba^in unbemu^ter SOßeltproge^ mar. ^ft bod) Söiffen*

fd)aft nid)t§ anbereg at§ ber ©eift, ber fid) jule^t al§ ©eift

felbft mei^, ba§ t)ei^t, ber ben gangen gefe^mä^igen ^roje^,

beffen D^efultat er felbft ift, benfenb repvobujiert.

Sä^t man biefe metf)obif(^en ©runbgebanfen auf fid^ rairfen,

fo rcirb man e§ nic^t länger rounberlid) finben, roie ein ganjeS

Zeitalter unter tl)rem 33anne ftef)en fonnte, noc^ baju ein folc^e§,

in bem fid) bie SÜBegraenbung von ber 3lbftraftion jum realen
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®enfen oorbereitete. @§ toar oor allem ber @ebanfc ber (£igen=

0efet3li(i)feit be§ SDBeltprojeffeS in ber ^ufpi^ung, ba^ biefe @e=

fe^Iic^fett nun nid}t mef)r raie bisher bem ®en!en gegenüber^

trat, Jonbern t)telmet)r ba§ ®en!en nur norf) al§ ein ©lement

in firf) einf(f)Io|, wa§ eine gan§ neue 9luffa[fung t)om 33er*

I)ältni§ be§ SJienfd^en gur SOBelt ermögli^te. 2)er SRenfd) raar

nun (S^lu^punft biefer ©e|e^ü(i)!eit, aber beraubter @d)(uB'

pun!t. ^a§ f)ei^t: er raar gefe^unterroorfen, aber jugteid^ ^e=

obacf)ter biefer Unterroorfent)eit: er raar ber rounberbare ^un!t,

ben 2tr(f)imebe§ gefu(f)t f)atte, oon bem au§ bie SDBett ju be«

raegen raar, ber ^unft, in bem bie (Sefe^gebunbent)eit mit ber

©rfenntnig üon it)r sufammenftie^, burcf) roeld£)e fie in jjrei|eit

überjuge^en nermoc^te.

2Bie e§ biefer ^un!t raar, oon bem ba§ ^enfen eine§ SJlarj

mit innerfter 30Ba^lüerroanbtfd^aft angezogen rcerben mu^te, raie

oon ba au§ ber ®eifte§funfe, ber gum erftenmal in ben ^been

§egel§ gejünbet ^atte, überfpringen mu^te, um in einem neuen

®ei[te§branb eine neue 2BeIterIeuc^tung anjufadien, ba§ braud^t

blo^ aufgezeigt ju roerben, um fofort an bem^nt)altber ©eifteS-

arbeit oon Tlaxi feine ^eftätigung gu finben. 2Ba§ SJlarj ju

§egel gefüf)rt f)atte, ba§ raar ber SCßirtlid^feitSfinn ber ^egcl-

fc^en ^f)iIofopf)ie, mit bem fie fid) oon bem übrigen 3beali§=

mu§ ab^ob, raar ba§, raa§ ^arj felbft in feinem berüfimten

^ugenbbrief al§ ba§ Sluffuc^en ber ^bee im 2BirfIid)en be»

3eid)net l^atte. 9Jlit biefem @eban!en fam Waxi ju §eget; aber

er fü{)rte i£)n aud) über if)n l^inauS. <3ein 3lnfd)Iu§ an biefen

^I)iIofopt)en ift oon aüem 9tnfang an ein 9ftingen mit ifim,

eine geraaltige 3Inftrengung, ben 2öaf)r^eit§ge^alt feiner Se^re,

bie i^n fo magifd) anjog, fid) flarjumadjen, bie unbeftimmte

©rimpatl^ie in beraubte Slneignung ju oerroanbeln. tiefer ®nt*

raidlung§gang erfd^eint im ^a^re 1847 mit ber ^onjeption be§

^ommuniftifc[)en 9[Ranife[te§ in feinen ©runbjügen abgefdf)Ioffen.

^ier erfd)eint bereits ber neue ^enftijpug ausgeprägt, ber fortan

bie gange tI)eoretifd)e unb prattifd)e SOBirffamfeit SJiarj' beftimmt.

III.

tiefer ®enftr)pu§ jeigt feine 3Serroonbtfd)aft mit bem §cgcl=

fd^en barin, ba^ er fo raie biefer eine notroenbige ®efe^mä^ig=

feit nur in ber @igengefe^Iicf)feit be§ 9JlateriaI§ erfennt, an
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n)eld)em fie aufgefunben raerben fotl. %a§> SSRatmai, auf ba§

firf) ia§ t^eoretifd)e ^tttereffe SHarj' i*id)tet, ift ba§ geiftig'fojialc

Seben. ^iefe ©igengefe^Iid^feit aber raurbe crfannt ntd)t met)r

al§ bie fpiritueüe ^ercegung eincS in au^crjeitlirf)en 35ert)ält'

niffen lebcnbeu abfoluteu @ctfte§, fonbern al§ bie profane 33e=

raegung be§ in ganj foufreten SSer^ättniffen lebenben ©eifteä

bcr 3Henfd)en. 2)ie iCorfteHung eine§ unberon^ten '^rojeffeS be§

@eifte§, bie jule^t fid^ felbft erfennt, lourbe oerioanbelt in bie

93orfte(Iung einer ftet§ burrf) ha§ ^ercuBtfein von SJlenfd^en

üerlaufenben, aber i^neu unbeiou^t gebliebenen @efe^Ii(i)feit,

bie jule^t burd^ it)re eigene 2Birffam!eit beraubt raerben mu^.

9luf biefe SOBeife trat an bie ©teile ber Sätigfeit eine§ aUge*

meinen ©eifteg bie be§ inbioibuetlen, aber oergefeüfc^afteten

SJHenfc^engeifteS unb bamit bie @rfenntni§, ba|3 ha§ ®et)eim=

ni§ ber fojialen ®igengefe^tid)!eit au§ bem ©e^eimniS ber 2;ätig=

!eit be§ üergefcüfd^afteten 9Jlenfd)en ju löfen ift. ®arum fonnte

SJiarj in ben 2;t)efen über ^^euerbad), in benen er für feinen

(Stanbpunft einen jraar fnappen, aber anwerft präjifen SluS-

brud gefunben i)atte, fagen: „%a§ gefeüfd)aftlid)e Seben ift

roefentlid^ praftifd^. ^llle SK^fterien, rcetc^e bie S;l)eorie jum
SDflt)ftisi§mu§ oerleiten, finben i^re rationelle Söfung in ber

menfd^lid^en ^raj;i§ unb im ^Begreifen biefer ^rajis."

®iefe ^raji§ rourbe nun begriffen al§ ein Slaturproje^, ber

jum 33en)U^tn)erben feiner 58ebingungen brängt, rceil auf einer

geraiffen ©tufe ber gefellfd^aftlid)en ©ntroidlung bie ©inrcirfung

ber 9Jlenfd)en auf bie Statur unb feine 3[Ritmenfd)en erfolg*

reid) nid)t mel)r möglid) ift ol)ne bie ®r!enntni§ il)rer $8ebtn=

gungen. ^n^^J" "^i^ faufale ©efe^mä^igfeit be§ fojialen Seben§

julc^t ernannt roirb, rcirb fie jielben)u|te 3lftion jur Umge«

ftaltung ber ©efellfc^aft. 9lber fie fann nid)t ef)er erfannt raer*

ben, als bi§ fie felbft bie SBebingungen biefer Umgeftaltung

l)ert)orgetrieben l)at. ^ie (£rfenntni§ r»on ber ©igengefe^lidjfeit,

iai ©elbftben)u|tfein be§ fojialen ^rojeffeS, mit meld^em ba§

gefeüfd)aftlid)e Seben fic^ erft beinu^t au§geftalten fann, ent*

fte^t notraenbig an bem fünfte, mo eine raeitere faufale ©efe^^

Iid)feit be§ fojialen Seben§ of)ne biefe§ 33en)u^tfein nid)t me^r
mi)gli(^ ift. '3)ie fojiale Sljeorie tritt alfo ber fojialen @igen=

gefe^lid)feit nic^t ztrva mit eigenen ^^orberungen gegenüber, fon^

bem bie 5^I)eorie ift gar nid)t§ anbereS at§ biefe reale ©efe^*
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ntä^igfett felbft nur oon innen gefe^en, m§ Sen)u|tfein ge=

^oben unb feftge^alten mit ben ^IRitteln öe» ®enfen§. ©ie ift

bie ©cfe^Iic^feit be§ jovialen Sebenl, bie fitf) felber roei^, roie

bie ^egel§ bie ©efe^Uc^feit be§ abfoluten ©eifte» mar, bie fid)

felbft erfaßte. 2lud^ I)ier gilt fein eigenmä(i)tige§ Renten unb

^onftruieren, fonbern ift nuv nötig, ba§ 33en3uBtfein oon biefer

@efe^Iirf)!eit fi(^ anjueigncn, alfo rairüirf), roie §egel raoUte,

bie ^a(i)^ in firf) rcalten ^u laffen.

Unb bod) ift bcr 9Jiarjid)e ©tanbpunft ein anberer alä ber

§egel§, Sei §egel wax bie reale Straft ber ®igengefe^li(^feit

in ber metap£)i)fifc^cn ^bentität oon Renten unb Sein be*

grünbet. 'Siefe oerinanbelt fid^ t)ier in ein nxd)t mebr meta-

p{)t)fifd)e§, fonbern roiffenfd)aftltd)e§ "^^enfmittel ber :^bentität

oon fojialem Sein unb benfenbem §anbeln. 3Som Stanbpuntt

ber tl)eoretifc^cn Setrad)tuug loirb bae gefetlfd)aftlid)e Seben

nun aU jene 3Irt oon Sein beftimmt bie nur als äßoHen, al§

gielfe^enbe ^ätigfeit ift. %a^ Sein be§ fojialen Seben§ ift ba§

3Birfen oon 9J^enfd)en in bcftimmten 33er^ältniffen, unb bes»

J)alb muß biefeS Sein, ba§ für bie t^eoretifd)e 53etrac^tung

genau fo natur{)aft ift loie ba§ g^aUen eine§ Steinet, in

unferem Serou^tfein fic^ unmittelbar al§ ein St)ftem ju

oeriüir!lid)enber 3iele barfteflen. 3^a§ erfannte Sein in feiner

aufgebedten ßaufalgefe^lid)feit muß fid) ba^er gIeid)n)ol)I mit

feinem in bie ^nfunft fatlenben Seit für ba§ unmittelbare Se-

rou^tfein al§ 3lufgabe barftetten, ha§ §ei§t bk S^eorie mu|
gugteid^ 3^^^f^^^"''9' a^iQ^t'ic^ '^olitif rcerben.^

^n biefer ^bentität oon Sein unb teufen im Sinne cinc§

Seine, bas nur als benfenbe§ §anbeln ejiftiert, liegt nun in

ber %at eine neue geiftige 2ßeltfd)öpfung: bie Sd)öpfung ber

3Bett ai§ gefe^mäfjiger fo^ialer 6rfaf)rung. @rft oon ba an
tritt neben bie 9^aturerfat)rung bie Sogialerfafirung in jener

begrifflid)en ®urd)bilbung, bie auc^ oon ber Iet5teren eine fau-

fale 3Biffenf(^aft möglid) mad)t, roeil fie erft bie ßnjedfe^ung

reftIo§ in bie ^aufalform einfügt. Unb in biefem ^enftppuS

löft fid^ nun roirflid) ba§ 9Jit)fterium, ba§ nodE) fo oiele mo*

^ SSciter auigefü^rt i}dbe xd) btefc I)ier nur angeöeutete, bur(f)au§ neu=

artige unb prtnäipiette gorm einer 3bentität bcr Srfenntnig mit bem 2tb=

louf beä gejc^ic^tltd^en ^^roseffeä jelbft in meiner ©d^rtft „Ser ioätologtfd^c

©inn ber ?e^re Don §.axl Maxf". ^eipjig 1914, S. 2. §irj(i}felb.
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berne ^orfrf)er in bie ^m füt)rt inie fic^ bie ^reif)cit jur '>!floU

iDenbig!eit vzx^ält, rate ^tit>a§ notraenbig beftimmt fein fann,

\va§ bod) äugleid) qI§ ^otbcrung aufgeftcdt rairb. 6rfcf)eint

bod) in bcr 3;f)eonc nur ba§ al§ faufalc S'Zotroenbigfeit, raa§

bie 2Bivf(id)fcit al§ j^^orberung IjerauStreibt, raa§ bie 9Jlenfd^en

t)on fid^ au§ raoßen.

^arau§ ergibt fic^ nun aud^ ba§ unterfdjeibenbe STcerfmat,

burc^ ba§ fic^ ber marjiftifdje (Sojialt§mu§ al§ raiffenfd)oftIid)er

üon bem utopifdjcn ©osiali^muS unterfdjeibet. Unb nur bar*

nu§, baB biefe§ 9Jierfmal al§ eine ^onfequenj ber t^eoreti«

fd)en ©runbonfid^t fid^ barfteUt, rairb e§ erf'Iärlic^, raiefo

Sfflax^ biefe ^eute geläufige Unterfd£)eibung bereits ju einer ßeit

mad[)en fonnte, rco ben oerfdjiebenen Sfticfitungcn be§ utopi«

fd^en ©ojiaIi§mu§ entfd)ieben größere politifdie Slftualität eigen

roar qI§ ber oon i{)m erft erftrebten ^laffenberaegung be§ Pro-
letariats. dliä)t ba§ unterfd)eibet ben mobernen ©osialiSmuS

üon ber Utopie, ba^, raie man geraö^nlid) meint, feine fogiale

^raji§ üon ber 3:;^eorie geleitet rairb: benn audt) bie Utopiften

raoüten bie Sßelt burcE) bie 2ßiffenfd)aft ixmänber-U/ unb ba§

gerabe raar i^re Utopie. %a^ fie nacE) einer „regenerierten

3Biffenfd^aft" fud)ten, ba^ fie an bie ©teKe ber gu erforfd^en-

ben gefeUfd)aftti(^en Stötigfeit bie erfinberifc^e Stdtigfeit be§

^enfer§ festen, raar e§ ja, raa§ Sfflaxic immer raieber in feiner

^ritif tabelte. ©rft bie ©rfenntniS,' ba^ biefe SBiffenfc^aft

nidE)t ju fuc^en raar, ha^ bie tf)eoretifd)e Seitung ber fojialen

"PrajiS gar nidE)t§ anbereS fei al§ bie blo^e ©gftematifierung

ber im fojiaten (äntraidlungsproje^ felbft erfannten Stenbenjen,

al§ „bie beraubte Steilne^mung an bem unter unferen 9lugen

üor fid) ge^enben UmraäljungSprose^ ber ®efe(Ifdi)aft", mac^t

ben eigentli(^en Unterl"cE)ieb gegenüber bem utopifd)en ©ojia-

Ii§mu§ au§. 3(n biefem "fünfte fdE)eibet fid) aber auä) ber

SRarjiSmuS ganj beutlid^ üon einem anberen ®ebanfenft)ftem,

al§ beffen 9Jtobififation man e§ oft ^ingefteUt ):)at, üon bem
^ofitiüi§mu§ 3Iuguft ©omteS, ber ja aud) eine raiffenfcf)aft*

Iid)e ^olitif oerfünbet f)atte, getreu feinem '^Prinjip: Savoir

pour prevoir." SlHein e§ liegt ^ier nid)t§ al§ eine äu§erlid£)e

9it)nlidt)feit üor. ®enn bie 33ef)errfd)ung ber ^oliti! burd) Söiffen*

fd)aft ift aud) bei Gomte immer nod) Programm. ®ie SBiffcn*

fd)oft ift für if)n nid)t bie bloß beraubt gcraorbene Organifation
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bcr gefeilteren 33eitiegung, fonbern tf)r Drganifator. ^m ©runbc

ift feine 93erf)errlirf)ung ber SÖBiffenfctiaft al§ Seiterin ber ^olitif

nur ber alte ©ebanfe be§ Utopt§mu§ feit ^lato bi§ Sßeitling,

ba^ bie ^£)ilofopt)en regieren foUten. Unb e§ roor nur folge-

rirf)tig, ba^ bie pofitiüe ^oliti! in eine neue Sefte, in bie neue

9teIigion ber SJlenfc^reit enbete.

®ie überlegenf)eit be§ 9J^arji§mu§ über ben ©tanbpunÜ
©omteS geigt fid) gerabe an bem fünfte, rao ber ^oftttt)i§mu§

§ur ^f)rofe raerben mu^te, nämlirf) in ber (£rfenntni§ beffen,

n)a§ benn nun bie ©efe^mä^igfeit be§ fosialen Seben§ fei. ^I)re

fonfrete 2)arfteüung fonnte t>on SJJarj gegeben raerben, raeil

au§ feinem ^enftqpuS ber ^netnSfe^ung ber ©igengefe^Iic^feit

be§ fo^ialen ©ein§ mit bem §anbeln ber i^nbioibuen fic^ fofort

ba§ ©runbprinsip bicfer ©efe^mä^igfeit erf(f)Io^, raeldieS bie

fogenannte materiatiftifd)e ©efd)icE)t§auffaffung fij:ierte. Dber

beffer gefagt: mit ber fcfirittraeifen §erau§arbeitung ber fojialen

@igengefe^Iirf)feit au§ ber metaprt)fif(i)en bei §egel entroicielte

fici^ jugteiä) bie materialiftifd)e ©ef(^id)t§auffaffung, bie ja ni(i)t§

anbereg ift al§ bie ©ubftituiemng einer abfoluten ©eiftegberoe«

gung burd) bie materiell beterminierte be§ 3[Renf(i)engeifte§. 9lu(^

nocf) ber materialiftifd^en ®ef(i)icf)t§auffaffung ift bie fojiate ®e«

fe^mä^igfeit nur eine foI(i)e ber geiftigen 2ßirffam!eit, aber einer

foid^en, bie erfidjtlid^ oon ben materiellen 58ebingungen ab«

I)ängig ift, unter benen fie abläuft, ©erabe raeil bie ©igen«

gefe^Ii(^feit bc§ fogiakn SebenS fein tot«medranifrf)er ^rojef

mar, fonbern fi(^ nur burd) bie §anblung§= unb 2luffaffung§«

roeifen ber SJlenfc^en ooöjog, in roeld^er biefe it)r Seben probu«

gierten, fam je^t aüeS barauf an, bie materiellen 93er^ältniffe

5U erforf(i)en, unter benen fie bie§ jeroeilS taten. ®ie materia«

liftifcEie @ef(f)i(^t§auffaffung mar fo nur ein anberer 3lu§bru(f

für bie grunbfä^Iic^e SJlotiüotion ber fojialen ©igengefe^lid^feit.

IV.

9Jlit ber materialiftifd)en ®efci)id)t§auffaffung ift bie tf)eo«

retifd)e ©runbanfc^auung be§ 9Jiarjfrf)en ®enfen§ ooUftänbig

ausgeprägt, nod) beoor er an feine öfonomifd^e Hauptarbeit
ge^t. (S§ mu^te aud) ber 3(ufbau einer pofitioen ©runbanfic^t
einer ^ritif ber Ofonomie üorfierge^en. ^a bie 3Sorgängigfeit

biefer ®runbanfirf)t ift bi§ gu bem ©rabe gu oerftefien, ba§ bie
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bcfinitioc 3un)enbung ju beu öfonomifdjeu Problemen gerabeju

eine togifd)e unb für SJtarj: aud) beraubt geraefene ^onfequenj

feine§ tf)eoretifd)en ©tanbpunf'teS roar. 6r fonntc ba§ ©elbft-

berou^traerbcu ber gefd^ic^tlid)en Sfiotrcenbigfeit im ^enfen nur

burdifü^rcn, inbcm er if)rc ö!onomtfdf)'-poIitifrf)e 2BirfIirf)!eit in

fid^ aufnaf)m. ®ie öfonomifd)e ^ritit' im „Kapital" ift fo nur

bic umfaffenbe 9tu§füt)rung beffen, roaS bie 2:f)eorie ber mate^

rialiftifc^en ®efd)id)t§auffaffung oerlangte; bie Slufbedung ber

materiellen 93ebingungen be§ gefc^irf)tlid)en Umn)anbIung§pro«

jcffeS ber ©egenroart, be§ fapitaliftifd)en ^eitalter§. SDRit biefer

Kritif mürbe sugleirf) ein ^ugenbgebanfe t)ern)irflid)t, ber un§

bie ®efd)Ioffen()eit biefe§ '2)enferleben§ anfd)antirf) jum 9lu§-

brud bringt, ha§ SBort au§ ben „^eutfc^'^ranjöfifd^en Saf)r*

büd)ern": „33on unferer Seite mu^ bie alte SOßelt uottfommen

an§ 2:age§Iid)t gebogen rcerben. . . . SDBir fagen ber 2ßelt nid^t,

la^ ab oon beinen Kämpfen, fie finb bummeS ^niQ. . . . 203ir

geigen if)r nur, rcorum fie eigentlid) fämpft, unb ba§ 58ercu^t*

fein ift eine @ad)e, bie fie fic^ aneignen mu^, roenn fie aud) nid)t

raiH." ®ie Steform be§ inbioibueÜen ^erou^tfcinS, mit roeld^er

9)larj begann, münbet folgerichtig im „Kapital" in eine Kritif

be§ gefeltf(^aftlid)en 58en)u|tfein§, in rceld)er fid) bie ^iftorifc^e

^ebingttieit unb öfonomifdje Klaffenbefonberung be§felben bar-

legen.

Unb ein anberer ^ugenbgebanfe erroeift biefe ®efd)toffen^ett

be§ ^arjfd)en S)enfen§ oon feinen 9Infängen bi§ jur SReife nid)t

minber. ^nbem er bie :[jnein§fe^ung ber 2;{)corie unb ^rajiS,

bie 3Serrairflid)ung be§ ©eifteS unb bie 9}ergeiftigung ber 2Bir!*

lid^feit in einem füf)nen ©ebanfcn oormegnimmt, fügt er 5U=

gleid) einen legten mid)tigen ^ug jum ß^fiarofterbilb be§ neuen

'3)enftr)pu§ bei SOtarj ^inju. ^d) meine bie immer roieberfef)renbe

SßorfteHung üon ber 9Sern)eItIid)ung ber ^^itofopl)ie, oon it)rer

inneren 3Serbunben^eit mit — bem Proletariat. SJiefe 9Sor=

ftcttung entfprid)t burd)au§ ber neuen gebanüid^en 33e3ief)ung,

bie Sfflaxi jraifdien 3;f)eorie unb ^rajiS gefd)affen ^at Sßenn

naö) i{)m bie ^f)iIofop£)ie ber Kopf be§ Proletariats unb ba§

Proletariat ba§ ^erj ber ^f)itofopl£)ie ift, fo f)ei|t i)a§, bie fogiale

?ßt)iIofop^ie fann nur lebenbig roerben, raenn fie in ben Köpfen
berjenigen lebt, meli^e bie fo^iale 2ßirflid)feit au§mad)en. ^iefeS

33er^ältni§ fe^t aber eine notraenbige ©egenfeitigfeit oorauä:
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ba§ Proletariat ift nur bann ba§ ^erg ber ^f)iIofopt)ie, raenn

biefe fein §aupt fein raiti, roenn ftc fic^ um ba§ Proletariat flim-

mert. Unb in bem 9^arf)raei§, ba^ ba§ 9lid)tfümmern m<i)t bio^

eine (£i)arafterfac£)e, fonbern ein t^eoretifrf)er ^efeft ift, nämlid)

eine 2Ser!ennung ber roirffamen Gräfte be§ fojialen Sebe:t§, liegt

ber Urfprung be§ oft fo oerfannten Begriffs einer proIetarifrf)en

2Biffenfd)aft im ©egenfa^ §u ber bIo§ bürgerlid)en. ^ie prote-

tarifd)e 2Biffenfrf)aft ift ni(i)t etroa, roie unfere ©egner fpöttifrf)

meinen, ein blo^ parteimäBige§ Sßiffen, eine SOBiffenfc^aft, bie

nur für ba§ Proletariat gilt, fonbern eine foIcf)e, bie and) für
t>a§ Proletariat gilt. (£§ ift bie 2Biffenf(^aft, bie an bie

fojiale SBelt n\d)t cergi^t; ber e§ nicf)t genügt, in ber gro^*

artigen 3Itmofp£)äre ber Saboratorien unb ©ternraarten, ber

SRufeen unb ^ibIiotf)efen ju leben, bie ®eifte§fultur bi§ jur

äu^erften ^Verfeinerung ju treiben unb burd^ ben ftumpffinnigen

35Ii(f be§ 9fia(f)barn nid)t geftört ^u roerben, ber nid)t einmal

lefen fann. ®ie pro(etarifd)e 2Biffenf(i)aft, bie Üaxl 9J?arj be»

grünbet ^at, ha§ ift sugleid) bie ®r!enntnig, ba^ eine ^^ilo*

fopf)ic nod) fraftIo§, eine Söiffenfcfiaft nod) nu^lo§ ift, bie für

bie gro^e SORaffe be§ 2^oIfe§ nid)t beftef)t, ha^ alfo beibe, ^f)iIo=

fopl^ie unb 2Biffenfcf)aft, nur ftar! rcerben fönnen, rcenn bie

gro^e SHaffe enblid) aufhört, roeiter nichts al§ Proletariat ju

fein, al§ bie ©runblage biefer ©d)einfultur. ©o rcirb un§ ba§

prad^tooHe 2ßort oon ^arl SRarj nic^t nur jum Seitmotio

feine§ geiftigen ©cf)affen§, fonbern aurf) be§ n)iffenf(^aftlirf)en

8ogiaIi§mu5 felbft, mit me(d;em mir bie 3u*unft aller ^ultur-

entroidlung anfdjautid) oorge^eidinet fet)en: „^ie ^^iIofopt)ie

fann fid^ nid)t t)erroirflid)en of)ne bie 2lnf^ebung be§ ^role*

tariatS, ba§ ''Proletariat fann fid) ni(^t aufbeben o^ne bie SSer*

roirflid)ung ber ^I)iIofopf)ie." IJ^S^cid) aber fpiegelt e§ trefflid)

ben eigentlid)en ^ufammen^ang §roifd)en SJiarj unb §egel raiöer,

inbem e§ nod) einmal geigt, roie groar bie gro^e ^bee einer 9Ser*

nunftentroidlung geblieben ift, meldte ben §egelfdE)en ©eifteS*

proge^ regiert, roie er aber nun realifiert roirb au§ ben realen

Sebingungen be§ t)iftorifd^en ®efd)el)en§ felbft. S^a§ mar e§,

n)a§ Tlaxi meinte, menn er baoon fprac^, bie ^egelfdje ^fiilo-

fopf)ie üom ^opf auf bie %ü'^^ geftettt ju f)aben. Unb feine

8e£)re ift bamit eine§ ber gro^artigften ^Beifpiele gemorben für

bie Kontinuität geifte§gefd)id^t(id)er ©ntroidlung, für eine jjort*
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btlbung bc§ ®ebanfcn§, bte nicf|t burd) 93erf(i)üttung oorau§-

gegangener ®rfenntni§, foubern burd) ^-reiinad)ung qu§ ben

bIo§ !()iftorifd)'pft)d)ologifd)cu 53cbiiigimgen if)ve§ erften 2luf*

treten§ rccitcrfdjvcitet. 9Jiarj t)at fo üerioirfUd^t, raaS er bereits

in feiner erften ©d)rift, in feiner ^oftorbiffertation über ha§

einjig rcirflid^ t^eoretifd)e 23erl)alten gegenüber einer Set)re fdjrieb,

über bie man l^inauSgefommen ju fein füf)lt, rao er fd)arf tabelte,

bte erfannten SHängel eine§ ^f)ilofopl)en ij)m etraa al§ (S^aratters

fe{)Ier ober aU bequeme Slffomobation an feine Q^^t au§julegen.

§ätte fogar „rcirflid) ein ^^itofopl) fid) atfomobiert, fo I)aben

feine ©d)üler au§ feinem inneren luefentlic^en 33en)u|t«

fein ba§ ju erftären, raaS für tf)n felbft bie ^orm eine» ejote-

rifd)en 33en)U^tfein§ ^atte. 3luf biefe SBeife ift, wa§ at§ j^-ort*

fd)ritt be§ ©eraiffenS erfc^eint, jugleid^ ein 3^ortfd)ritt be§

3Biffen§. (£§ mirb nid)t ba§ partikuläre ©erciffen be§ ^f)iIo«

foppen r)erbäd)tigt, fonbern feine roefentlid)e SSerau^tfeinS?

form fonftruiert, in eine beftimmte ©eftalt unb 58ebeutung er*

i)oben unb bamit jugleid; barübcr I)inau§gegangen.'"'

(So ^at ?[Rarj al§ Jüngling bereits mit ebenfo genialem raie

pietätooHem Sinn fein eigenes 3Serf)äItniS ju §egel oorge^eidinet

unb rcieberum ift fein SebenSmerf nur bie (Erfüllung aud) biefeS

^ugenbgeban!enS. 9Iber aud) nur fo mar eS möglid), ia^ bie

^egelfc^e ^i)iIofopf)ie in ber SJIarjfdjen Stjeorie ju neuem 2Qhin

unb neuen Siegen gelangen fonnte.

ä 'iflaäflü^ oon tart Wax^ ufiu., I, ©eite 114.



IttäXf im Ocrftanflnis des Proletariats*

SÖBenn jüngft jum bret^igften 2:obe§tag oon ^arl SJlarj ba§

Proletariat ber gangen SBelt biefeS Saturn in gal)Uofen 93er5

fammlungen unb ^eitfc^riftenartüeln jiim 3lnla| na^m, feine

innere geiftige aSerbunben^eit mit biefem Genfer \\<S) immer
roieber t)or Singen ju fteßen unb flar auSpfprec^en, rcelii) gc*

roaltigeS 6rbe e§ l^ier al§ feinen ureigenften 58efi^ gu üenoalten

t)at fo mu^ biefe granbiofc gefc^ic^tlid)e @rf(f)einung ftet§ üon
neuem ©rftaunen unb 58en)unberung fieroormfen. Sffiie ift e§

möglirf), ba^ bie abftrafte ©ebanfenroelt eine§ ®elel)rten, bie fo

oielen 3Sorau§fe^ungen ber ^f)iIofop^ie, öfonomie unb ®efcf)i(f)te

entjprungen ift unb bie tt)re ülefultate erft in einem tief ein=

bringenben {rttif(i)en 2)enfproje^ ju geroinnen oermod^te, berart

gerabe auf ba§ ber roiffenf(^aftlirf)en S)enfarbeit nur attju ent*

frembete "i^roletariat ber ^anbarbeit roirfen fonnte, ba^ il)m

ber 9^ame Tlax^ nicf)t ein leerer (Bd)aU bebeutet fonbern eine

inl^altüoHe, lebenbige, fein gangeS 2)afein unenblid^ befru(f)tenbe

unb er^ebenbe 2Baf)rl)eit?

^ie (grÜärung biefer rcunberbaren (£rfrf)einung gibt ebenfo'

3tuff(f)lu^ über bie ganj eigenartige geifte§gcfd^id)tlid)e @rö|c

üon ^arl 3[Rarj roie über bie einzigartige 58ef(^affen^ett be§

mobernen ©osiaIi§mu§. ©ie tä^t uns al§ ba§ g^ortroirfenbe im

©d)affen biefe§ 9Jianne§ ertcnnen, ha^ e§ if)m gelang, ber 9Jlenf(^=

I}eit ein neue§ 33erou^tfcin gu oerfd^affen, nömlid) ba§ ©etbft^

bercu^tfein ber gefc^i(i)tlid)en9^otrocnbig!eit, inroelrf)er

unfer ganjeä 2)afein fid^ geftaltet unb entfaltet, aber ein @elbft=

berou^tfein, ba§ sufammenfäüt mit bem ju erroedenben SSe=

rou^tfein einer klaffe ber gegenroärtigen ©efeUfc^aft, be§ Prole-

tariats, fo ba^ in bereu planmäßig geraorbenem Streben firf) jene

S^otroenbigfeit Dotljiel)t; unb fie lä^t.oon t>a au§ ben mobernen

©osialigmuS crfdjeinen al§ bie jum erftenmal in ber ®efcl)irf)te

menfd)lid)er Kultur aufgetretene 58eftrebung, erfannte gefellfd^aft=

lic^e ©ntrcidtungSnotroenbigfeiten gielberou^t jur 33otlenbung ju

führen, ftatt roi(lenlo§ oon i^nen getrieben gu roerben.

9Jlan roei^ t)eute, roie biefer gro^e ©ebanfe bireft ein Seit*

gebanfe ber 9Jiarjfcf)en 3lrbcit geblieben ift, feit er il)n gum
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erftenmal in ben „^eutfd^»jjranjöfifd^en :^af)rbüd^ern" auSge*

fpi-orf)en f)at: Steform bc§ 33erau^tfein§ in bcm ©inne, nid)t nnr
2)ogmen ju U^xm, fonbern ba§ ^enfen ber ^eit jur ©elbft*

befinnung unb 2(ufflärung über feine eigenen Qide unb ^nter^

effcn ju bringen. ©rf)on biefer fo üiel Sid^t fd)affenbe ©ebanfe
vermittelt aber bic erfte ftarfe SSerbinbung ju einem faft leiben«

fd)aftli(^en 3Serftänbni§ be§ Proletariats gegenüber ber SSflax^'

frf)en ©ebanfenroett. Tlan benfe an ben Proletarier, raie er

hinter feiner SJiafd^ine, in feiner ärmlidien 2Bot)nnng, im Greife

feiner barbenben ^yamilie, in ®emetnfrf)aft mit feinen gleid)

leibenben ©enoffen ben ®ang ber fapitatiftifc^en SQßelt um i^n

I)er nodt) unaufgetlärt, aber rege an ©eift unb allen ©innen mit

einer ftet§ fidE) mei)renben ftaunenben ^Verbitterung oerfolgt:

biefe§ 2lnn)ad)fen einer ted)nif(i)en Kultur, bie gal^tlofe D'iü^Iirf)«

feiten unb uncrl)örte 58equemlirf)!eiten be§ 8eben§ f(^afft, üon

benen x^m ntrf)t§ jufäKt; biefe Steigerung be§ 9leid)tum§, bie

einen märrf)enl)aften SujuS ermöglid)t loä^renb er burdf) bie§

alle§ nur noc^ tiefer in fein eroig gleiches unb grauen^oft öbeö

SCßer!tag§teben J)inabgebrü(Jt roirb! 3ßenn bannbunfIcQnftinfte

erroad)en, unflare SSorffeHungen, roie e§ anber§ fein foßte, mäd)tig

brängenbe :^mpulfe, firf) pr 2lbroe^r §u bereiten, bie überall

borf) nur ouf bie 3lblel)nung ber befle^enben moralifrf)en unb
gefe^lirf)en Drbnung fto^en !önnen — mu^ bann biefer gebrücEten

proletarifd^en SÖßett nidfit eine ©enfroeife roie eine 3lntraort auf

il^re innerften 33ebürfni[fe flingen, bie ba erflärt: „2Bir fagen

i^r ni(i)t: la^ ah oon bcinen kämpfen, fie finb bumme§ ^eug;
rcir rooHen bir bie ,n)at)re ^arole' be§ Kampfes juf(i)reien, 2ßir

geigen i^r nur, roorum fie eigentlich fämpft, unb ba§ 33erouP-

fein ift eine ©a(i)e, bie fie fid^ aneignen mu^, raenn fie aurf)

nid)t miß."

^ie Slneignung biefe§ Serau^tfeinS hzi Wlaxi t)oltjtet)t fid)

in einem ^roje^ be§ rciffenfrf)aftli(i)en (£rfennen§ ber fogialen

@efe^mö|ig!eit foraie be§ 2Befen§ ber ©efettfdEiaft übcrl)aupt.

©0 abftraft aber aud^ bie ^Begriffe gebilbet finb unb fo frfiarf

fie and) l)erau§gearbeitet ro erben mußten, um auf biefe JBeife

5)enfmittel ju roerben, bie SKannigfaltigfeit ber fojialen @r«

fd^einungen ju unterfd)eiben unb gefe^mä|ig ju begreifen, —
ber ©egenftanb felbft blieb bod) immer gerabe ha§, rca§ jebem

junäd)ft lag, cor allem bem Proletariat: nämlid^ biefe§ gefeH*
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f(i)aftlid)e Seben, in bem tüir alle ftef)en unb con beffen SSerlauf

jeber fein @rf)idfal jugeroiefcn erhält, ©o raar alfo bie tf)eo*

retifdje 33eftrebnng 9Jlar{en§, eine Selbftrerftänbigunc? ber ^zxt

über ficf) unb i^ve ^ufunft ju erhalten, red^t eigentlid^ gerabe

bie E)örf)ft perfönU(^e S^rage berjenigen, bie ni(^t§ in biefet

©egcnroart, aUe§ aber tton ber ^ufui^ft S^i erraarten Ratten,

©erabe raeil biefe Üieform be§ 93en)u|tfein§ nid^t ztma in

fd^roärmerifc^en 2tnforberungen einer neuen (Sefinnung ober tu

poIttij(i)=fo5iaIen Sträumereien beftanb, fonbern, roie SJlarj jirf)

au^gebrücft §atte, nur barin lag, „ba^ man bie 2BeIt il^r ^e*

rau^tfein inne roerben lä^t, ba§ man fie ou§ bem 3;raum über

fid) felbft aufraedt, ba^ man il)re eigenen 2l!tionen if)r erflärt",

gerabe baburrf) geraann fie i!)re eigenartige reoolutionäre 5ßc«

beutung. ^enn biefe§ faft nürf)teme, rein n)iffenfcE)aftIid)e ^ro*

gramm mu^te jugleirf) für bie 'Proletarier, bie bIo§ ba§ 35e«

bürfni§ einer Slnbcrung uncnblic^ tief empfanben, o{)ne no(^

ba§ ^erau^tfein üon ©inn unb Stiditigfeit berfelben gu f)aben,

roie eine SBegba^nung in Iangerfet)nte§ S^eulanb erfc^einen. ^ie

uralte @ef)nfu(^t be§ „©rfenne bid) felbft" ftef)t aud^ am (£tn=

gang ber SJlarjfi^en ©ebanfenraelt unb treibt au§ bem brennen-

ben ^-Berlangen be§ ^$roletariat§, feine Sage erflärt unb feine

^ufunft geroiefen ju fet)en, eine Stimmung ^erüor, bie bereite

mit bem mäd)tigen eintrieb eine§ Seben§intereffe§ bem 9Ser-

ftänbni§ einer Sef)re entgegeneilt, bie if)m biefen 3Iuffcf)lu^ über

ftc^ felbft gibt. Unb biefe Stimmung mu^ jum ooüen SSerftänb*

ni§ roerben, roenn fie al§ Siefultat ber n)iffenfc^aftUdt)en j^-or-

fcf)ung bei ?[Rarj finbet, maS i^r eigenes ÜBünfd)en unb ^offen

ift. 'tJlux fc^einbar ift biefeg ^uf^^^^^^^^'^tf^^ ßii^ß fonberbare,

ja rcunberbare (Srfc^einung. "Senn ba§ Proletariat mit feinem

©efd^id ift ja ber ©egenftanb ber n)iffenfd)aftlid)en Unterfud)ung

ber SJlarjfd^en Sef)re, meiere barin beftet)t, ju jeigen, raie ba§

@ntftel)en biefe§ §offen§ unb ^Ianen§ im Proletariat nid)t§

anbereS ift al§ bie in einer befonberen klaffe ber @efellfd)aft

notraenbig ^um 3lu§brud fommenbe @ntn)ictlung§rid)tung ber

gangen ©efellfd)aft felbft. So finbet ba§ Proletariat fidt) in ber

^CRaryfd^en Sel)re in boppeltem Sinne felbft: e§ erfäf)rt junäd^ft

rcie jebe anbere klaffe in biefer miffenfd)aftlidf)en Selbftbefpiege*

lung ber fojialen ©efe^mä^igfeit bie 2Gßa^rl)eit über feine eigene

l)iftorifdl)e Sage unb ^ebeutung; aber e§ erfennt barüber t)inau§
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bic ©eroä^rteiftung feiner politifd^cn unb fojialen ^ieUc^u^ö^H

burd) bie @inficf)t in bic fie tragenben imb notroenbig jum
©iege füf)renbcn faufalcn (SutroicflnngSnotiDenbigfeiten. @§ er=

fennt nitf)t nur fic^ in ber gefd)irf)tlid)en ©ntrcid'lung, fonbern

miä) biefe felbft al§ feine eigene ©ntroidlung. Unb fo roerben

bie ^Begriffe ber 9Jlarj:fd^en gefellfd)aftlic^en Slnalrife ju ebenfo

Dielen ^-öeftimmungSftüden im 2)enfen be§ Proletariats, mit

meieren fid) feine eigene 9hiffaffung oon feinem ^afein unb

feiner ^ufunft ertlärt unb in{)aItoolIer bereid)ert.

&U\d) ber ©runbbegriff be§ 9Jiar5fd)en <S^[tem§, mit n)eld)em

er bie ©igenart be§ foäialen (£^arafter§ be§ menfd)Iid)en 2^h^n§

prägnant bejeidinet, ber begriff be§ üergefeUfd)afteten 5Jlenfd^en,

geigte biefe befonbere 5Be5iet)ung, id) motzte fagen Q^erroanbt«

fd)aft 5um 3Serftänbni§ be§ Proletariats auf. 'J)a§ 9^eue biefe§

^Begriffs ift, ba§ er ja nid)t mit bem alten ©ebanfen eines blo^

gefeüigen ®afein§ ber 9Jienfd)en uerroedifelt merben barf. ©iefe

triebf)afte ©efeüigfeit ber SJZenfd^en, üon ber 9Iriftotclc§ unb
mand^e 9^aturred)tSleJ)rer ausgingen, war nur eine I)albe üßaf)r*

i)dt, bie, alS ?laturbefd)affcnl)eit beS menfd)li(^en SÖBefenS bar-

gelegt, befonberS bem Proletarier ganj unn)af)rfd)einli(^ er*

fd)einen mu|tc. 2BaS mar baS and) für eine „©efeUigfeit" ber

3[Renfd)en, bie if)n fo non atten j^rüd)ten berfelben auSfd)Io|?

Unb mie mar ber ^ampf, ben er nid)t nur alS 3:rieb, fonbern

immer mel)r alS 33ernunftgebot empfanb, ber rüdftd)tSlofe ßampf
gegen bie if)n unterbrüdenben unb auSbeutenben ®efei(fd)aftS-

fd)id)ten mit biefer angebtid)en gefeüigen dlatux beS menfc^Iidjen

SBefenS ju üereinen? ©oute er rairflid^ feinem beften Streben

ben (Stempel beS 203ibernatürlid)en aufbrüden laffen unb fid)

felbft als mit ber menfd)Iid)en S^^atur jerfallen anfef)en? 2Bie

anberS rairfte ha fofort ber 93egriff beS t)ergefeHfd)afteten SJlen«

fd)en, ber roie mit bem fd)arfen Strahl eineS @d)einn)erfer§

alles in Orbnung hxaä)^, o£)ne eS irgenbmte auS ber Sage jn

üerrüden, in ber ber 'ilrbeiter eS um fid) fanb, blo^ ha'^ er eS

nun in ftarer 58eleud)tung seigte. S)er t)ergefe((fd)aftete SJlenfd),

baS roar ber 9Jtenfd), beffen '3)afein unb (Sntroidlung ot)ne

S'iebenmenfdjen nid)t möglid) ift, ber, ob er nun §err ober

^nec^t, reic^ ober arm mar, nur in ©emeinfd)aft mit anberen

?[Renfd)en möglid) ift unb mit it)nen in unauff)ebbaren $8e«

5iel)ungen ftel)t, rceld)e burd) bie gcmeinfame Sicherung beS

3Kas aibler, äßegroeifer. 16
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Seben§unterf)alte§ gegeben finb. ^abei ift e§ aber gleichgültig,

ob biefe gemeinfame SebenSftc^erung and) sunt gemeinfamen
S^u^en aller ift; ba§ f)ei^t bie 9Sergefellf(i)aftung ber 5!Jlenfd)en

ift ni(i)t notroenbig eine ©efeüigfeit ber SO^enf(i)en, ja fie ift e§

bisher fogar meiften§ nid)t. ©onbern innerl)aib biefer $5ergefell=

fd^aftung, alfo innerfialb biefes notraenbigen ^uf^inimen* unb
9lufeinanber=angen)iefen'©ein§ ber S[Renfc^en, fann ein t)eftiger

^ampf ber einen gegen bie anberen toben, inbem jeber biefe

33ergefettfrf)aitung fooiel loie möglich für fid) allein auSnu^en
roitt. So niad)t ber begriff ber 33ergefettf(^aftung bem ^ro(e=

tarier unmittelbar feine ^laffenlage oerftänblid), raie umgefet)rt

biefer ^Begriff in feiner 3"^^ßfpöltigfeit ans ber Sebenbigfeit

feines ^laffengefüf)l§ leid)ter üerftanben rcirb. ®er Proletarier

fiel)t bie iöergefellfc^aftung anfcf)aulirf) at§ Stürf fcine§ Seben§

felbft entfaltet: an feiner 5Cerbunbenl)eit mit feinen klaffen-

genoffen, an ber 3Serflocf)tent)eit be§ 2trbeit§proseffe§ in ber

^abrif, an feiner 2lbl)ängigfeit oon ben Unternehmern; aber er

fiel)t jugleid) and) bie 3SergefeClfd)aftung be§ i{)m fd)einbar fo

felbftänbig gegenübertretenben 53rotl)errn, roenn eine Jtrife bie

Slrbeit minbert ober roenn ein ©treif bie ^abrif ftille fe^t. Unb
biefe§ le^tere jeigt il)m je^t ben ^'ampf im rid)tigen ^id)tc, nicftt

mel)r al§ eine 95erfe!^lung gegen bie menfd)lid)e Statur, fonbern

t)ielmef)r al§ eine ^orm biefer felbft, al§ eine 2lrt ber ^Ser^

gefeUfd)aftung, bie eben nur auf biefe 2Q3cife ju I)öi)eren, befferen

(äntroidlungsftufen gelangt.

©0 road)fen bie 9Jlarrjd}en S3egriffe be§ ÄlaffenfampfeS unb

^laffenberou^tfein§ oon ha au§ in ha§ tiefere 9Serftänbni§ feiner

Scl)re t)inein, in roeld)er fie ni(^t blo^, roie fd)on üor i^m, nur

9{u§brüde für ein tatfäd)lid)e§ reoolutionäreS 3Serl)ältni§ finb,

fonbern oielmelir ©ebanfen ^ur roiffen|d)aftlid)en ©rfaffung ber

lojiaten (Sntroidlung. ^a^ ber Slaffenfampf, fo fe^r er aud)

bisher aüe ©efd)id)te burd)tobt i)at, boc^ nic^t ein roüfte§, un=

aufE)örli(^e§ ©eroaltfpiel brutaler Strafte ift, fonbern eine ©e*

fe^mä^igfeit ber ©eld)id)te, bie baju treibt, fid) felbft fd)lie^lid)

auf5ul)eben mit bem <2ieg einer 5{loffe, roelc^e bie le^te roar,

nac^ ber e§ feinen Unterfd)ieb mel)r geben fann, — biefer gro^e

©ebanfe ber 9Jiarjfd)en @efd)id)t§tl)eoric begegnet bem bireften

33erftänbni§ be§ Proletariats, fobalb e§ fid) al§ 33ergefellf{^aft'

lid)ung§probuft anzufeilen gelernt Ijat. Senn nun fiel)t e§ nic^t
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me^r fidE) felbft attciii, fonbern feine Stolle in ber ganjen ®e==

fcUfd^aft unb für il)re ^^ortentioicüung. klaffe, ^t'Ioffenberou^t*

fein nnb ^(affenfampf bebeutcu bal)cr gcrabc für ben ^roIe=

tarier etroa§ ganj anbereS unb uiel mcf)r, al§ fclbft für oielc

©ebilbete ber anberen klaffen. "-Diefcn bebeutcn biefe SQBorte

^Begriffe ber Spaltung, ber „3Sert)e^ung", jum minbcften ber

intereffierten 9tbfonberung. '3)er Proletarier aber üerftcf)t unter

bem ^Begriff feiner klaffe jugleid) bie 9Jlenfd)f)eit, loie fie

fein foll; für iJ)n bebeuten bie SBorte oon S^IaffenberauBtfein

unb ^laffenfampf ba§ Programm ber ^Befreiung üom klaffen»

gegenfa^ überf)aupt, taB Programm ber aHgemeinen menfcf)üd)eu

Solibarität. ^esfialb gibt c§ aud) nirgenb§ ein beffere§ 3Ser*

ftänbni§ für ben fo fd)it)ierigen 53egriff ber bialeftifd)en '3(n-

fd)auung ber fojialen ©efe^mä^igfeit al§ bei bem aufgeflärten

^Proletarier, ber fel}r gut au§ feiner eigenen Sage begreifen fann,

ba§ eine ©nt^roeiung jugleid), roie Saffaüe bie§ fagte, ein (Sd)rci

nad) 3Serfö{)nung fein fann, ha^ ber 5?ampf ber Klaffen ju*

gleid) ba§ SHittel ift, if)re immer größere 2lu§glei(^ung f)erbei«

3ufüt)ren.

iißenn fo fd)on im Seben be§ ^Proletarier? felbft fein 3Ser*

ftänbni§ oorgebilbet ift für n)efentlid)e (SIemente ber 9}larjf(^en

Sel)re, für ben gefcüfd)aftlid)en 6f)ara!ter ber @efd)ic^te unb
if)re gefe^mäfeige (Sntraidlung burd) ben Klaffenf'ampf, fo er-

fd)eint e§ nid)t länger oerrounberlid), ha^ bamit auc^ bie tt)eo=

retifd»e ®runbanfid)t, nämlid^ bie materialiftifd)e ®efd)id)t§'

auffaffung, fid) bem teufen be§ Proletariats erfd)Iie|en muß
mie eine nur längft gefud)te Orbnung feiner eigenen ©ebanfen.

SSar e§ nid)t ber 3lrbeiter felbft, ber im „Kommuniftifd)en

iiyianifeft" ber ^ourgeoifie jurief: „3lber ftreitet nid)t mit un§,

inbem il)r an euren bürgerlid)en 3;^orftetlungen üon gi-'^i^eit,

^ilbung, 9^ed)t ufra. bie 5(bfd)affung be§ bürgerlid)en ®igen<

tum§ me^t. Sure ^been felbft finb ©rjeugniffe ber bürgerlid)en

Probuftion§= unb ®igentum§t)erl)ältniffe, roie euer 9ied)t nur
ber 5um ®efe^ erl)obene 3ßille eurer Klaffe ift, ein 2öille, beffen

^n^alt gegeben ift in hzn materiellen SebenSbebingungen eurer

Klaffe."

^n ber Sat: ber mel)r ober minber gutgläubige ^Bourgeois,

ber in feiner bel)aglic^ eingeridjteten SÖBelt nur üon ber 9JZad^t

ber i^been fpred)en möd^te, bie ben SJtenfc^en bi§ in bie (3pl)ärc
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ber 2ßof)Itätig!eit§üereine ergebt, unb von bem 2;rtumpl^ be§

©eifteS, ber it)m haS^ Selep^on auf ben 9f?ad)ttif(^ unb baS

3(utomo6iI in bie ©aroge geftcUt t)Qt, fonnte ftrf) über bie „@nt=

mertung" be§ geiftigen 2Befen§ ber 9}'ienfc^^eit burd) bie ma»
terialiftifd)c ©efc^ic^tSauffoffung ereifern. S)em Proletarier ba-

gegen Ieud)tet e§ unmittelbar an feinem eigenen tlaffenmä^igen

©efrf)id ein, tüie gro^ unb üeri)ängni§üoU für i^n bie 3GBaf)r*

f)eit be§ Sa^es ift: „%k ^robu!tion§roeife be§ materiellen Seben§

bebingt ben fojialen, poIitifd)en unb geiftigen Seben§prose§

überhaupt." Söa§ er fojial, politifd) unb geiftig ift, fojial §ur

nnterften @(^id)te ber @efetlfd)aft gehörig, politifd) jurüdge*

brängt, geiftig nur auf feine eigene ^ilbung angeroiefen, ba§

alle§ flammt au§ feiner ^laffenlage, bie raieber nur burd) ben

-;probuftion§pro5e| gefd)affen ift unb erl)alten rairb. Unb r»er»

gleid^t er fein au§ biefer ^laffentage entfpringenbe§ Genien

mit bem ber gegncrifd^en klaffen, fie^t er feine ^^eale bort

»erfannt unb vcxi)öijnt, fielet er fogar feine 2^ugenben, jrie inS^

befonbere bie treue ©olibarität mit ben klaffen genoffen unb bie

SSerac^tung gegen bie 3Serle^er biefer ©olibarität (©treifbrec^er),

bort al§ ftrafroürbig be5eid)net, bann empfinbet er erft al§ eine

Seben§roal)rt)eit, bie feinen tiefften ©rfa^rnngen entfprungen ift,

ben ©a^ üon 9Jlarj: „(£§ ift nid)t ha^ 33en)u|tfein ber 9Jienfd)en,

ha§ i^r Sein, fonbern umgefel)rt il)r gefellfd^aftlid)e§ ©ein, ha^^

i^r ißerou^tfein beftimmt." 2)er Proletarier ift berart ein natur-

roü(^figer ^eterminift; ju fe^r ift er ha§ ^robult feiner Um-
ftänbe, oiel p roenig ift er nod^ gegenüber ben äußeren 2Bed)fel=

fällen be§ Sebens unabhängig geftellt, al§ ba^ gerabe il)m ber

©ebanfe ber burd)gängigen ^eftimmtt)eit alle§ fojialen ©e«

fc^et)en§ burd) bie äußeren n)irtfd)aftli(^en Seben§bebingungen

.fremb bleiben mü^te. ^a^ bie 3[Renfd)en it)re @efd^id)te nid)t

au§ freien ©lüden mad)en, fonbern barin beftimmt roerben oon

ber 3lrt unb Sßeife, in it)eld)cr äußere Sfiatur, ^lima, ^^ei^nif,

geiftige Strabition fid) jur n)irtfd)aftli(^en SebenSgeftaltung rer=^

eint finben, ba^ fie bemnad), inbem fie „bie fojiale Orbnung
entfpred)enb il)rer materiellen ^robuftion feftftellen, . . . auc^

bie ^rinjipien, bie ^been unb Kategorien l)ert)orbringen, n)eld)e

ben fojialen SSerl^ältniffen gemäj? finb" — bie§ finb ©ebanfen,

bereu 2ßat)r^eit 'i>a§ Proletariat gerabe burd) bie ®efd)id^tc

feines eigenen ©mansipationstampfeS beftätigt fiet)t.
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S8raurf)en m'xx nod) üicl bariiber ju fagen, lüte oud) bic öfo«

nomif(i)e 9Inah)fe be§ Kapitalismus, ja biefe x>ox allem, bem
3trbcitcr eigentlid) mir baS ©elbftberowf^tfein bc§ ^rogeffeS gibt,

ben er tageiii tagau§ am eigenen Seibe oerfpürt? ^d) fprec^e

f)ier nid)t blo^ üon ben 93egriffcn 9)]ef)rarbeit imb 3[Re^rroert,

bie bem Slrbeiter ja bireft ba§ diät\zi feiner 2lu§beutung löfen,

bie er jroar al§ fidjcre Statfad)C empfanb, bei bcr aber boc^

attc§ im 3Begc 9ied)ten§ cor fid) ging, fo haV) bie 33enad)teili-

gung fid) mir erleiben, aber nid)t begrünben lief?. 3^^^^^ 9)larj

aber ben 3lrbciter erfennen lä^t, ittie ber 9Jlel)rn3ert burd) ben

Konfum einer befonberen 3Bare entfielt, ber 2ßare SIrbeitSfraft,

alfo in ber (£igenfd)aft be§ Proletarier? al§ 8ol)narbeiter felbft

begrünbet ift, i)at er bamit bem 2lrbeiter ebenfofefir bie ^offs

nungSlofigt'eit feiner Sage al§ Proletarier erflärt, rcie bie i^off*

nungSfrcubigfeit feiner 3"^^*^!^ Q^§ SHenfcE), ber ben Prole-

tarier oon fid) abftreift, begrünbet. ^ie ^iel^rn)erttt)eorie rairb

fo bireft nur ein SluSbrud für ben ©mansipationSgebanlen

be§ Proletariats.

ülber nid)t nur biefc fc^on an ber OberfIäd)e liegcnbe 93e=

jie^ung ber ölonomifd)en 3lnalgfe ?[Rari'en§ sum SebenSinter*

effe beS Proletariers ftiftet and) l)ier baS rafd)e l^crftänbniS.

@S fteUt fid) fogar bort ein, too bie abftrafteften unb fd)ein*

bar bem Sebcn abgeroanbteften 33cgriffSbarlegungen bei SDlarr

vorliegen, bei feiner ©riirterung beS begriffe» abftraft menfd)=

lid^er 9lrbeit unb ber barauf gegrünbeten Unterfd)eibnng oon

@ebraud)S* unb Staufc^raert. '2)icfe Unterfdieibung ift nämlid)

für bic fapitaliftifc^e @efenfd)aft jugleid^ baS SJlerfmal il)rer

im Proletariat jum SluSbrud gelangenben Unmenf(^lid)fcit —
biefeS ^ort nii^t ett)if(^ gemeint, fonbern in bem ©inne, ba^

ein ftetS größerer Kreis oon 9Jienfd)en um bie 9[Röglid)teit eines

menfd)lid)en SebenS gebracht rairb. %a in ber fapitaliftifd)en

Drbnung nur 2Saren probujiert luerben, baS l)ei§t alfo S^aufd)-

rcerte, ocrfd)iüinbet uor biefer rein quantitatioen ©eite bie quali*

tatioe ber 33ebürfni§befriebigung oollftänbig. 9latürlid) loerben

bie 58ebürfniffe fd)led)t unb red)t befriebigt, f(^lec^t bei hm
S3efi^lofcn unb red^t auSgiebig bei ben Sefi^enben, aber baS

ift l)eute nid)t Qwzd ber ^robuftion. ^l)r einziger ^roed ift

ber Profit beS Unternehmers. ®ie abftraft menfd)lid)c 3lrbeit,

auf bereu 2luStaufd) eS eigentlid) anfommt, mobei eS bem Unter-
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nef)mcr an fid^ gletrf)gü(tig ift, bap bie ^robuftc äugleirf) 58e«

bürfniffe befriebtgen, abftra^iert eigentlttf) and) ganj oon bem
5[Renj(^en, ber fie liefext. Ob er babei fein SD3oI)Ierge^en finbet

ober nic^t, ob il)nx nocf) Q^it bleibt für anbere aU 9Irbeit§*

intereffen, ba§ a(te§ ift biefcm ^Begriff gleii^gültig, ber leiber

nic^t nur e n SSegriff ift, fonbern eine in Siaufenben gabrifen

ftampfenbe, in ja^IIofen 3Berfftätten treibenbe graufame SCBaf)r=

i)eit. ^esf)alb aber ift bie 3(rbeit, fo rcenig fie für ben Unter»

net)mer sraecfbcrou^teS SJiittel gefeUfc^aftlid£)er ®ebürfni§befrie»

bigung ift, and) für ben 2(rbciter fein ^roje^, an u)el(i)em er

ein fa(^Ii(f)e§ ^^^^^^^ff^ f)ätte. „@r red)net bie 3Irbeit nirf)t felbft

in fein Seben ein, fie ift t)ielmef)r ein Opfer feine§ Seben§

%a5 ^robuft feiner 2^ätigfcit ift ba{)er auc^ nirf)t ber ^raerf"

feiner Sätigfeit. 2öa§ er für fiel) felbft probujiert, ift nidE)t bie

©eibe, bie er raebt, ni(i)t ba§ @oIb, ba§ er aus bem 58ergf(^ad)t

giet)t, nirf)t ber ^ataft, ben er baut. 2ßa§ er für firf) felbft

probu^iert, ift ber 2Irbeit§Iof)n, unb @eibe, ©olb, ^alaft Ii3fen

firf) für i^n auf in ein beftimntteä Ouantum con Sebcnsmitteln,

t)ie(Iei(i)t in eine ^-öauntinottjacfe, in ^upfermünjen unb in eine

^eüerrao^nung. Unb ber 3Irbeiter, ber jraölf ©tunben roebt,

fpinnt, bol^rt, brel^t, baut, frf)aufelt, (Steine flopft, trägt ufro.

— gilt i^m bieg al§ Slu^erung feine§ SebenS, di§ Seben? Um=
gefef)rt, ba§ Seben fängt ba für it)n an, roo biefe S^ätigfeit

auft)ört, am S£ifdE), auf ber 2ßirt§^au§banf, im Q3ett. 2)ie sroölf-

ftünbige 9lrbeit bagegen i)at i£)m feineu (Sinn al§ Soeben, ©pin«

neu, 58of)ren ufro., fonbern al§ 3Serbienen, ..." (Sof)narbeit

unb S^apital, @. 18.)

9Jlit erftaunli(f)er ^raft bringt f)ier SJiarj in ber fnappften

^orm ben ©runbgebanfen feiner öfonomifd)en 2lnalr)fe gu einem

für ben 3trbciter unmittelbar anfrf)aulic^en 2(u§brucf, 'i>zn ©e-

bauten üon ber eigenartigen 2Serfd)iebung, n)eld)e ber gefeU-

f{^aftlirf)e (Jf)arafter ber "^Probuftion baburc^ erleiben mu^, ba^

er ni(i)t im gefe(lfd)aftlid^en Serau^tfein ftef)t unb gum gefell-

f(^aftlid)en ^fJu^en bemüht auSgeftaltet roirb, fonbern bem ^n=

biöibualintereffe be§ ^^ßrioateigentumS an ben ^robuftion§mitteIn

unterfteflt ift. äßie bie§ aüe§ f)ier au§ bem analt)fierten 33egriff

ber Sofjuarbeit bem 9{rbeiter eine ebenfo gebanflid) flare roie

gugleid) ju feinen ©efüf)Ien unb Hoffnungen fpred)enbe Orien*

tierung Derf(i)afft, fo ift bie gan^e öfonomifd^e Sef)re non ^arl
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SJiarj: oon bcr ®ntftel)ung unb 3(ffumuIatton be§ S^opital^,

uou feiner Sjpanfion unb 3'-''it^"Q^if*^tiün, oon feinen S^rifen

nnb kämpfen für bcn Proletarier feine blo^c 33ncf)gelef)rfam=

feit, ber er nnr miU)fam folgen fönnte, fonbern foft rcie ein

fpannenber unb fein Ieibenfd)aftli(i)e§ Qntereffe erroecfenber

(5d)lüffeIroman feine§ eigenen @d)icffal§.

©0 ift feine roefentlid)e 9iid)tung im ?0]arjL;fd)en Renten auf=

anzeigen, an raeldjcm fid) nid)t ha§ tieffte Qntereffe gerabe be§

gurCSrraedung gebrad)ten proletarifd)en2enfcn§ fnitpfen müpte,

roeil e§ in i{)m nur fid) felbft aufgcfd^Ioffen, jum (5elbftbeit>u§t»

fein gebrad)t unb au§ bem ^nnerften feinesJ (Strebend oernel^m«

bor gemodjt finbet 3(bcr in Wlaxx erpit ba§ Proletariat nid)t

nur bic Stimme, ber e§ gegeben loar, feine ftumme r.ual ?,u

beenben unb ju fagen, raas e§ leibet, fonbern nod) oiel mel)r

ben ©eift, ber feine beffere ^ufunft il^m oerfünbet, unb bie§

nic^t al§ bloßen Sroft, fonbern ai§ (Sinftd^t in bte ©efe^mäfeigs

feit ber fünfttgen gefeüfdjoftlic^en (gntrcirflung. öat bie öfono»

mifd^e unb l)iftorifd)e 3{nalt)fe ber befte^enben @efellfd)aft bem
Proletariat jugleid^ fein je^igc§ ^afein erflärt, fo bebeutet bie

53lo^legung ber notroenbigen Senben^en biefer ©efeüfd)aft nun
jugletd) fein Programm. ^a§ ift bie großartige (äin^ett oon

S^beorie unb ^rariS im 9Jlarrfd)en ©i^ftem, baß feine Sljeorie

al§ eine Grfenntniä oon bem SGSefen unb ber gefe^lic^en 2ißirf=

famfeit ber gefellfd)aftlid)en Gräfte notmenbig umfd)lagen muß
in ein Eingreifen biefer @rfenntni§, in eine beioußte Seitung

jener 3ßirffamfeit biirc^ biejenige gefellfc^aftlic^e ^raft, rceldjc

nid)t nur ben größten Seil ber ©efeltfdjaft au§mad)t, fonbern

aud^ ein birefteg ^ntereffe an il)rer Umgeftaltung l)at, be§ ^roIe=

tariat§. ^cr J?apitali§mu§ fd)afft im Proletariat ni(^t nur feine

eigenen Totengräber, fonbern gleidjgeitig ^^touiere einer neuen

@efellfd)aft. ^aß bie§ aber fo ift, baß ba§ Proletariat, raeld^eS

bie unterfte klaffe ber @efellfd)aft ift, nid)t nur in ber ofono-

mifd)en Sage, fonbern and) in feiner 35erelenbung unb Unfultur,

rceldjeg mit einem SBort „ber üi)llige 3Serluft be§ 9Jleufd)en ift",

tro^bem ber einzige unb fid)crfte §ebe( geioorben ift, ber eine

neue unb beffere Kultur an§ Sic^t ber @efd)id)te lieben loirb,

hai ift nur mögli(^, med eg in bem (Seifte bcr äJ^ar^'fc^en

2f)eorie feinen n)eltgefd)ic^tüd)en ®eift gefunben ))at, ber e§

fd)on je^t innerf)alb ber fd)mä^lid)en ^loffenfeffelung ber fapi*
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taliftifrf)en 2BeIt gebanflid) irnb fittlid^ oon feiner ^Iaffeneigen=

f(i)aft emanzipiert I)at. „2ßir raiffen/' fprac^ Tlaxi 1856 ju

3lrbeitcrn, „ba^ bie neuen Gräfte ber ®efellfd)aft, um gute§

SBerf ju nerricfiten, nur neue S[Renf(i)en braud)en — unb ha§

finb bie 5lrbeiter." ^n ber 9Jlarjfd)en ©ebanfenraelt erlebt ber

2lrbciter f(f)on feine gegenrcärtige Befreiung, erraarf)t er qu§ bem
abftraft menfc^Iirf)en ^robut'tion§mitteI ju bem feiner gongen

geiftigen unb fittli(i)en SebenSintenfität beraubten 9)ienf(i)en unb
rcirb ber neue SJlenfd), ben bie ^ufunft brautet. Unb fo löft

fi(^ bo§ erftaunlid)e Stätfel einer Sebenbigfeit ber 5Syiarjfrf)en

abftraften ^ormeln unb 35egriffc gerabe in ben SyiiKionenrei^en

be§ ^roIetariat§: fie finb nur für bie ^ourgeoifie eine 3;f)eorie,

für ba§ Proletariat aber ebenfo oiele günbenbe Junten feiner

aufgepeitfd^ten ©nergie. Sie finb eine 8el)re, bie 'ta§ Proletariat

ni(^t nur begreifen fann, fonbern lieben unb oerfe(i)ten mu^,

rceil fie Seigre unb Seben in ©inem ift. @o ift benn aurf) voixU

lid) gerabe oon biefer Se^re jur 2Ba{)rf)eit gemorben, rcaS SJlarj

ebenfo geat)nt raie getDÜnfddt ^atte: „9lud) bie 2;^eorie roirb

pr materiellen ©emalt, fobalb fie bie SJtaffen ergreift." Unb
ba^ in biefer ©eroalt enblid) bie ©ebanfen jum «Siege fommen
roerben, roelrfie bie eigentliche ©ntroidlung ber @eifte§gefrf)icl)te

feit ber SJlitte be§ ad^tjelinten 3at)rl)unbert§ auSmad^en, ba§

gibt bem mobernen @ojiaIi§mu§ ha§ frof)e 9SolIenbung§gefüt)I,

ba§ jugleic^ ba§ ^raftberou^tfein eine§ neuen 3lnfang§ ift.
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